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Saüerbrunn!

In looo Theilen Wasser 4,78 doppeltkohlensaures Natron.

Biliner Sauerbrunn ist Ranz besonders zu empfehlen bei Magen-, Nieren-, Blasen-

und Harnleiden, gichtischen Ablagerungen, Erkrankung der Respirations-

organe und Lunge, unübertroffen bei Diabetes (Zuckerkrankheit).

Als prophylaktisches Mittel gegen alle das Verdauungssystem, die Nieren-,

Galle-, Harn-, und Blasenfunktionen störende Einflüsse, dabei wegen seiner

reichen Menge Kohlensäure (gesammte Kohlensäure 5,517 in 1000 Theilen) ein äussent

wohlschmeckendes, angenehmes Erfrischungsgetränk und zur Mischung

mit Wein geeignet

In Flaschen ä I)g u. *,'g Liter vorräthig in allen Apotheken, guten Droguerien und in

den Mineralwasserhandlungen.

•V Auf den »Korkbrand« (Biliner Sauerbrunn) wird besonders aufmerksam gemacht,

Flaschen mit Korken ohne Brand enthalten gefälschtes Biliner Wasser.

f Curanstalt Sauerbrunn mit allem Comfort ausgestattet.

Wannen-, Dampf-,
elektrische Bäder, Kalt-

wasscr-Heilanstalt vollständig eingerichtet. Brunnen-Arzt Med. Dr.V/Uhelnt v.Rettss.

_ Biliner
Verdauungszeltchen.

s- (

Pastilles de Bilin.

Vorrügllches Mittel, aus den Abdampfrückständen d. Biliner Sauerbrunn er-

zeugt, bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, Verdauungsstörungen überhaupt

Depots in allen Mineralwasserhandlungen, Apotheken und DroguenhandJungen,

Brunnen-Direction in Bilin (Böhmen).
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Natürlicher Biliner Sauerbrunn!

ln looo Theilcn Wasser 4,78 doppeltkohlensaures Natron.

Biliner Sauerbrunn ist ganz besonders zu empfehlen bei Magen«, Nieren-, Blasen-
und Harnleiden, gichtischen Ablagerungen, Erkrankung der Respirations-

organe und Lunge, unübertroffen bei Diabetes (Zuckerkrankheit).

Als prophylaktisches Mittel gegen alle das Verdauungssystem, die Nieren-,
Calle-, Harn-, und Blasenfunktionen störende Einflüsse, dabei wegen seiner

reichen Menge Kohlensäure (gesainmte Kohlensäure 5,517 in 1000 Theilcn) ein äusserst

wohlschmeckendes, angenehmes Erfrischungsgetränk und zur Mischung
mit Wein geeignet

Id Flaschen k u. Liter vorräthig in allen Apotheken, guten Drogucrien und in

den Mineralwasserhandlungen.

Auf den »Korkbrand« (biliner Sauerbrunn) wird besonders aufmerksam gemacht,

Flaschen mit Korken ohne lirand enthalten gefälschtes Biliner Wasser

Curanstalt Sauerbrunn mit allem Comfort ausfjrstattet.

Wannen-, Dampf-,
elektrische Bäder, Kalt-

wasscr-Heilanstalt vollständig eingerichtet. ßrunnen-Arzt Med. lir. Wilhelm r. Reuss.

Pastilles de Bilin.Biliner
Verdau ungszeltchen.
Vorzügliches Mittel, aus den Abdampfrückständen d. Biliner Sauerbrunn er-

zeugt, oei Sodbrennen, Magenkatarrhen, Verdauungsstörungen überhaupt.

Depots in allen AUneralwasserhandiungen, Apotheken und Drosuenhandlungen.
"

- Brunnen-Direction in Bilin (Böhmen).
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Zu der Erzählung „Don der Eogenbrüsiung“ von D. B Ulorren. (S. 74)

Originolzeichnung von Enrico Bnlictii.
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Der eiserne Ring.

Roman von Core Rollweg.

(}«rls(lzung u. $d)lu$».) (nacbdrutk verboten.)

^apiteC.

lä ber Dkrft tuieber allein auf feinem

mar, fefirten feine Sebenfen wegen feiner pers

fönlid^en Sid^erl^eit jurüd. @r würbe unrufiig,

mifetrauifd^ gegen aHe§ unb feben, unb je me^r

bie Stille ber 9?ad^t unb tiefeg Schweigen um
i^n ^errfd^ten, befto beforgter, ängftlid^er unb aufgeregter

laufd^te er, ob nid^t bodb etwas um i^n f)erum uorgel)e,

waä i^n bebro^e. ®iefe unauägefe^te 2lufmcrtfamfeit

unb Slngft fingen bereits an, fid^ in feinem @efid)t ouSju--

prägen. ®ie Siugen jeigten bie neroöfe (frregtbeit beS

Süerfolgten, unb Dberft Söeffing badijte fd;on barau, feine

3uflud^t wieber ju einer blauen Sritle ju nehmen.

gaffen wollte er fi^ nid^t laffen, um feinen ^.RreiS.

@r wor entfd^Ioffen, jeben nieberjufc^iefjen, wenn eS ficb

ernftlid^ um feine iRerfon unb um feine 0ic^erl)eit Ijan«

beite. (5r ^atte fid^ f(u biefem 3wed einen Sleooloer ge*

fauft, ber bie finnreic^e Einrichtung halte, bafe fidh ber

©icherheitSoerfd)luf} automatifdh babur^ aujjer 5lraft fe^te,

inbem er ben ginger on ben SJrüder legte. Er halle alfo
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8 Der ciferne Htitc3,

nur einen ©riff ju tnadjen, bamit bie Äucjel fofort auä

bem Sauf floq. ®iefer 5Ret)oIoer oerliefe ifen nie. —
2Uä er am nä^ften SRorgen auä feinem 3>wimer feer=

unter lam, um ju frü^ftücfen, loar ©räfin Siomiroff nod^

nid^t fid^tbar, obgleidb er am 3lbenb oorfeer mit ifer oer=

obrebet featte, fie looHten jufammen nad^ bem fleinen

§afen uon Sillefran^c faferen, roo eine grofec 0egel=

regatta abgefealten loerben füllte. ber 9iadbt toar aber

fdbled^teä SBetter geioorben, bie ©ee ging feljr f)od), unb

grofee gegen bag Ufer roUenbe ©turstoeHen oerfeinberten

bie Stegatta. @in Kellner teilte tfem mit, bafe fie auf

unbeftimmte 3cit oerfdboben toorben fei.

S3on ©räfin Stomiroff feine ©pur.

©ie roirb paefen, badljte er unb fefete fid^ an bic

lange grüfeftüdstafel. 2ler 3«9< wit bem fie abreifen

moUten, ging erft nad^ fieben Ufer abenbä, fo bafe fie noefe

oor 3)Utternadfet in ©enua eintrafen. (Sr felbft featte feine

5foffer f^on gepadlt. ©ie ftanben fij unb fertig auf feinem

.3immer, unb baä 33emufetfein, jeben Slugenblicf auf unb

baoon ju fönnen, featte für ifen etroag Serufeigenbeö.

^n bem grofeen ©peifefaal gingen bie Seute fein unb

feer. 9Ucfet weit oon ifem fafe ein §err, offenbar ein

ßnglänber, mit einem gefunben roten ©efidfet, loie man

eg in Sonbon auf allen ©trafeen fiefet, unb lag eine

Leitung. Dberft 3Beffing featte ben 9)lann nodfe nidfet ge--

fefeen, er mufete alfo erft in ber 3iadfet ober feeute früfe

angefommen fein. Stroag 3luffäQigeg mar baran nidfet

ju fin'oen, ba in einem grofeen ©aftfeofe tagaug, tagein

bie gremben fommen unb gefeen, nur bag unrufeige ü)life=

trauen beg Dberften gegen jeben, ber in feiner Umgebung

auftaudfete, fonnte ifen oeranlaffen, ben fJieuanfömmling

genauer ing äluge ju faffen.

®er §err featte ifem ben 3(ücfen jugebrefet unb befafe

bie S3ilber in ber „^Huftvateb Sonbon 3femg". 2)er Dberft
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Soman ron £orc 5oün»eg. 9

^atte aifo alle 3JJufee, if)n genau ju betrad^ten, aber e§

raar abfolut nid^tä an iCjm ju fefjen, roaä feine 2tufmerf=

famfeit feffeln fonnte, ^leibung, ©rfd^einung, ©efidjt

unb ©eftalt — aHeä war fo gewöl^nlidb wie nur möglid^

— einer oon jenen ®u$enbmenfcben, bie tein weiteres

3ntereffe bieten.

9ladb einiger 3eit trat bie Stomiroff ein. ©ie fab ben

fretnben §errn offenbar nid^t, wenigftenS nahm fte nid^t

bie geringfte 9iotij oon ibm, unb audb ber Dberft oerlor

ibn wieber auS bem ©efid^t. 9Zur einige ÜJlinuten fpäter

fab er ibn nodb einmal jufäHig burdb bie ©laStbür bin»

burdb, wie er braunen im f^Iur ftanb unb fidb behäbig

feine lurje iPfeife, wie fie bie ©nglänber audb auf ber

Steife lieben, anjünbete. ®ann fdblenberte er rul)ig ba»

oon, in ber Siidbtung nadb ber Äafinoterroffe.

„©ie höben fdbon gepadlt, meine SCeuerfte?" fragte ber

Dberft.

„SlUeS fertig, ©ie feben midj jo fdbon in ber Sleife»

toilette, wenn wir oudb erft abenbS fahren. Söir höben

nodb ben ganzen 2!ag oor unS. ©ie werben bodb heute

nodb einmal einen 33erfudb madben?"

©räfin Stomiroff fagte baä alles im gleichgültigen

ipiauberton, tranl unb a§, fpradb ein paar 2öorte bajwifdben,

wie um eine zufällige ifiaufe in ihrer SJlunbbefdbäftigung

auSjufüHen, unb tranl bann wieber.

„9SaS meinen ©ie, ©räfin?" fragte ber Dberft.

„fWan fagt, ba^ Seute, bie bereits auf bem ©prunge

finb, abjureifen, bie gleidbfam im glug nodj einmal burdbS

Äaftno gehen, mit ^iiorliebe oon ber ©öttin f^ortuna be»

günftigt werben. SSorige SBodbe foH eS thatfäd;(ich oor»

getommen fein, ba^ ein junger iliarifer 2lboofat, ber mit

feiner grau auf ber §odbjeitSreife burdb 5Dtonte ßarlo fam,

breihunberttaufenb granfen gewonnen höt, trohbem er alles

in allem nod) nidbt brei ©tunben in fötonte (Sarlo war."
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10 I>cr eifenie lliiuj

„2)rei^unberttau^enb gtanfen
!"

„^a, in brei ©tunben. ®aö (ol^nt ftd^, nid;t? ®er

berühmte ®arcia, ©ie roiffen, ber fponifd^e 3]abanque=

fpieier, ber ber Sani non 2Jionaco über fed;ä 3)iilIionen

granlen abgenommen foH eä audb fo gemad^t I;aben.

@r fam geroö^nltdb öbenbä mit bem lebten 3u9 »on

9iijja an. @ine Ijalbe ©tunbe oor 3Jlitternadbt lam er

inä ^afino. 3« SKinuten batte er fein ©piel

gemodjt, unb eine ©tunbe fpäter mar er fdbon roieber in

3^ijja. 2)aä bat er, idb mei^ nidbt roie lange, fortgefe^t.

©edb§ 3)liflionen! ®enlen ©ie ’ma(, Dberft. ®er arme

Äerl ! Sorigen SBinter ift er in 3Jiabrib geftorben. Stuf

bem ©trol). deinen Sentime batte er mehr. 2)roHig.

Stiebt?"

®ann tunlte fie ibr SÖeibbrot in ben ein

©tüd ab, laute — mo§ alles rounberbübfdb äierlidb unb

nett auSfab-

Dberft SCßefftng pa^te genau auf. @r raubte nicht,

baj5 baS eine oon ben oielen ©pielbanl»9iäubergefcbidbten

mar, bie bie männlidben unb toeiblidben „©dblepper" ber

Sani in Umlauf fe^en, um bie ©impel anjuloden.

©ie hätte baS gar nidbt nötig gehabt. Dberft SBeffing

märe audb ohne bieS mieber jur Sani gegangen, um fein

©lüd nodbmals ju probieren. @in bauptfädblidber ©runb,

ba^ er ficb »on ber Slomiroff batte befebroaben laffen,

noch einen SCag in SJlonte ßarlo ju bleiben, beftanb barin,

bafe er nodbmalS fpielen rooHte. Stur nod; einmal ! $iefeä

2!eufelän)ort ber ©pieler bidt auch ihn toic mit 3taub=

tierlraUen feft. 2i5enn er bann, fo buchte Dberft Söeffing,

roäbrenb feine fdböne g’^eunbin frübftüdte, mit einigen

bunberttaufenb granlen ©eioinn mit biefer in QeterinSlp

fafe, fo mürbe er eS mobl ausbalten unb baS meitere in

Stube abroarten lönnen.

(gs mar immer berfelbe S^ojefe in ber ©eele biefeS

[' -"by Google
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Koinati poii £orc RolIiPCij. 11

3)?ttnne§. 2öie bei feinem erften Süerbrecben bie ©orge

für baä SUter bo^u gebient Ijatte, i^m ben 3)iebftttl)l

moralifdi weniger abfdbeulitb gu geftalten, fo biente (;ier

bie ^urücferftattung beS ©eftot)Ienen an bie ©efd)äbigten

baju, i^m ba§ Safter beä ©pielä weniger ge^äffig p
mocben. §ätte er nun wirflidb einen entfprecbenben ©e--

winn gemacht, fo würbe er oermutlidb über bie 9(üd:

erftattung an anbere wieber anbere 3^een betommen

haben.

2ln biefem Üage fonnte eS Dberft SBeffing faum er=

warten, biä baS ifafmo unb bie ©pielfäle eröffnet wur*

ben.*) 6r war einer ber erften, bie eintraten, wenn fid;

auch ^ie überrafd^enb fdbnell füllten, fo ba^

ein ruhiger SBeobaJhter auf bie hätte fommen fönnen,

ba^ bie Seute eine furchtbare @ile h^'^en mühten, ihr

©elb loS ju werben. §eute wollte ber Dberft aifo einmal

einen großen Soup oerfuchen.

21n bem 2!ifch, an bem er i)3lah nahm, fah bid&t neben

ihm feine fchöne ^ie ®räfin Stomiroff. Sr

war h^uie juoerfichtlidher beffer gelaunt wie feit langer

3eit. 3e|t nod; rafdh, im ein paar hunberttaufenb

fjranfen gewinnen unb bann fort in aße 2ßelt, nach

3cterinSfp ober ©ott weih wohin — fo war fein S^een*

gang.

2lber eä ging hoch ni^t fo rafdj, wie er bachte, unb

wie e§ »ermutli^ bei bem berühmten ©arcia ober bei

bem jungen Slboofaten auä ^ariö gegangen fein muhte.

Sr fe^te nur auf bie Siummern mit groben Shancen,

benn er woßte ja heute einen ©^lag madjen, aber ber

©dblag blieb lange 3^it «nä.

®er 3;ifd), an bem Dberft SiSeffing fah, war jeljt noß»

*) Spietjeit im Hafino ift roähreiib ber Saifon ooii mittags

}tt)ölf bis nachts än>ölf Uhr-
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12 Der eiferne Siiuj.

ftänbig befe^t, fo bafe nian^mal audj fd)on Ijinter ben

Spielern Steljenbe über biefe bin^eg langten, um ihre

(Sinfd^e ju madben. biefem ©ebränge bcmerlte Dberft

Söeffing plö^lidb ju feinem großen ©rftaunen, roie feit--

rcärtä unter feinem 2trm eine frembe §anb erfd^ien unb

im roabren Sinne beS SEBorteä lange fjinger nadb einem

ber 3:aufenbfran!enbißetä madbte, bie er oor ftdfj alä

feine Spielfaffe auf bem 2:ifdb liegen b^We- ging

fo bli^fcbneU, unb er war bapon fo überrafdjt, bafe er

momentan ganj ftarr war, unb erft, nad^bem ber ®ieb»

ftabl auggefübrt war, fuhr er baftifl ber«m, um fidb nadb

bem Uebeltbäter umjufeben.

®a ftanb ber ©nglänber oor ibm, ben er beute oor=

mittag an ber grübftüdgtafel gefeben butte. Dberft 3Beffing

fab fogar nodb, wie ber SOlann feinen S^ein »erftoblen

unb mit ungemeiner ©efdbidlidbfeit unb SdbneHigteit in

ben Slermel feines fRodeS oerfdbwinben lie^.

„Sie buben midb beftoblen, Sir!" fdbrie er, empört über

bie greebbeit, mit ber biefer ®iebftabl uuSgefübrt würbe.

Ser unbere oerjog feine 3Riene. „3ft tnir gur nid>t

eingefallen, Sir," entgegnete er rubig-

SaS brad;te ben Dberften natürlidb nodb utebr in bie

§i$e. „3db bube gefeben, wie Sie mir unter meinem

Sinn hinweg ein SaufenbfrunfenbiHet oom Sifdbe fort=

nabmen unb in 3b*cm rechten 3iodärmel oerbargen," tief

er unb wollte nadb 2lermel faffen, um ben Sieb ju

überführen.

„Siübren Sie mi^ nidbt an, Sir!" wehrte ihm ber

f^rembe rafdb unb brobenb, aber noch immer mit einer

berausforbernben 9iube unb ©eiaffenbeit. „SBenn Sie

irgenb einen gegrünbeten $öerba^t gegen mich b^gen, fo

folgen Sie mir in baS 33ureau. 3db bin bereit, midj

oifUieren ju laffen. Sie aber, Sir, buben feinerlei 9ied)t

i\u einem foldben Sßerfabren."
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Soinan ooii £ore fjolltuccj. 13

„21^, bo§ ift [tarl! kommen ©ie aifo, ©ir, fommen

©ie unb tierfud^en ©ie nidjt, bis bal^in ben ©d^cin oer-

fdbroinben ju laffen. genau auf."

„2)a§ tf)un ©ie nur, ©ir!" fagtc ber anberc ru'^ig.

®en ®iebftaf)I beS 3!aufenbfranfenbittet§ l^atte roofjl

non ben Umfi^enben niemanb gefeiten, ber SOBortroedifel

aber erregte natürlid^ fofort 2tuftner!famfeit. 2)aS ©piel

rourbe an betn 3:ifd^ unterbrod^en, inbeffen ift e§ im

©pielfaal non 3Jlonte ßarlo burd^auS nid^tS ©elteneS,

ba§ ein ®ieb feinem ©eroerbe mit mel^r ober weniger

©eriebenl^eit nadbgel^t, Slud^ bie ©pi^buben rooUcn (eben,

unb bie SSerlodfung ift l^ier burd^ baS gli^ernbe ©olb,

burd^ bie Sanffd^eine, bie roie ©preu auf bem 3:ifcbe

bin unb b®r gefdboben werben, bodb gar ju unwiberfteb«

lid). ©0 ift benn audb für foldbe göHe eine prompte

§ilfe gefdbaffen.

S3ei ben erften lauten äöorten, bie jwifdben ben beiben

@nglänbern fielen, eilten fofort jwei ißolijeiagenten, tabel»

loS im fdbwarjen ©ebrod, weiter Krawatte unb Splinber,

auf bie ©ruppe j\u.

„9Keine Herren, idb bitte febr, feine ©eene, feine

©törung," fagte ber eine oon ihnen leife. „5?ommen

©ie mit unS nadb bem Sureau, wo 3br® Sttngelegenbeiten

fofort geregelt werben. 9iein, bitte, fein SBort! ®ie

§errfdjaften wollen burdb foldbe ©eenen nid^t im ©piel

geftört fein."

„^cb b“^® ^®n SSorgang gefeben," bemerfte ©räfin

Slomiroff tapfer, „icb werbe ©ie begleiten, mein

um als 3®U9>” SU bienen."

,,©ie finb febr liebenSwürbig, SJlabame," entgegnetc

ber Slgent böflid;, „geben wir! ^'iur feine ©törung im

©aal. 9Zur feine ©eene."

2)er ©nglänber ging mit ben beiben 2lgenten norauö.

Dberft 2Beffing unb ©räfin Slomiroff folgten.
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14 Der cifcriic Kiiigi.

3()nen je fo etroaä oorgefomnien, liebe ©räfin?"

fragte ber Dberft nod^ immer furd^tbar erregt unb jornig,

unb i^roar roo^I roeniger megen ber toufenb f^i^anfen al§

rcegen ber ®reiftigfeit unb f^ied^^eit, mit meld^en ber

®iebftol^l auägefül^rt mürbe.

„(Sä ift unertjört," bemerfte biefe.

„0ie finb mirflid^ fel^r liebenämürbig, ftdb meiner in

biefer Sad^e ansunel;men," ful^r ber Dberft fort, „unb

i^roar !^offe idb, ba^ 0ie mir nid^t nur alä ä^ugin über

ben 50orgong, fonbern aud^ alä ®olmetfd^ auäbeffen. Sie

miffen, bafe id^ mit meinem bi^d^en ffranjöfifd^ feinen

Staat modben fann."

„9?atürlidb, natürlid), mein f^reunb. ^db ftebe

?iur i>erfiigung."

9)^nn nerliefe ben Spielfaol burdj ben ^aupteingang

unb ging burdb baä 33eftibül na^ ber Haupttreppe, auf

ber man in bie oberen Släume beä ^afino Ijinaufftieg.

UebcraÜ, mo ber fleine 3i>9 norüberfam, madbte er natür=

lidb einen gcmiffcn (Sinbrud, unb Ijinter bem fremben

(Sngldnber, ber srcifdjen Den Slgenten ging, tfangen 9luä*

uifungen rcie: ,Pickpocket — Farceur, va! — Quel

dröle!“ unb anbereä nod) Stn^üglidbereä. 2(ber ber 9)(ann

nevjog feine 3)Jiene. Gntmeber er oerftanb nidjt, rcaS

gefagt mürbe, ober er batte eine mirflid) eifernc Siube.

Hinter ben im oberen Stodmcrf beä ifafino belegenen

2efe= unb illubnimmern befanb fid; baä ^olijeibureau

ober, mie man furjroeg fagt, baä 93ureau. ®urd; eine fel)r

folibe, eifenbefdblagene Sbür trat man in ein, abmeidbenb

oon ben übrigen prunfbaften unb lujuriöfen Stäumen fe[)r

einfad), aber nud) fel)r folib eingerid)teteä

im Hi’ife’rgrunb noch i;mei 3:büren b(»ttc, eine für bie bicr

befdjäftigten Beamten, eine anbere für bie überfübrten

2]erbred)er, bie man nad) einem fidjeren öemabrfam

bringen mollte. 3(n einem mit grünem 2:ud) überfpannten
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2:ifd^e fa^en bie J&emn, oon benen bec eine beim (Sin*

treten ber fleinen (Gruppe fofort aufflanb unb i^nen ent*

gegenging.

3Kit flüd^tigen Sliden überflog er bie (Sintretenben .

unb l^örtc bann ben Serid^t ber 3lgenten nn.

„SBer ift ^ier ber Seftoblene unb mer ift ber 3)ieb?"

fragte er.

,,©ie geftatten, §err ßommiffar," begann (SJräfin

Slomiroff fofort in flie^enbem granj^öftfd^, „bafe id^ bie

SSorfteHung olä 2lugenneugin ber ©eene im ©pielfaal über*

nehme. 2)ie§ hier ift §err Dberft 2Beffing aug 3lmerifa.

Sr ift oon jenem nnberen §errn, ben idh nicht fenne, um
taufenb granfen beftohlen roorben, mag ©ie fofort feft*

ftellen fönnen, menn ©ie beffen redhten 91odörmel genau

unterfudhen. ^^ch hß'be beutlich gefel)en, roie er ben ©dhein

in feinen rechten 9lodärmel gleiten lief;."

„®ag hohen ©ie gefel)en, SUabame?"

„©ehr genau. Sitte jur Sifitation |\u fchreiten unb

fich felbft j\u überseugen."

®er ^ommiffar roanbte fidh ju bem 3lngefdhulbigten.

„SöoQen ©ie mir erlauben, 3i)ren regten 9lodärmel ;;u

unterfudhen?" fragte er ihn.

„Sitte fehr," enoiberte ber 3Jlann fehr höflidh, aber

audh fehr ruhig unb hielt feine redhte §anb oor.

3)er ^ommiffar griff fofort ju unb unterfudhte ben

2lermel. ®ie 9tuhe unb ©elaffenheit beg 9)lanneg fdhienen

au^ ihn betroffen ju machen, unb er erftaunte beghalb

bodh einigermaßen, alg er unmittelbar barnuf mirllidh

einen 2!aufenbfranlenfd)ein aug bem 9lo(färmel heroorjog.

„SJiein §err, ©ie haben ein rounbevlidheg Sortemon*

naie," fagte er fpöttifdh.

„©el)r richtig, §err Äommiffar," erniibertc ber 9ln*

gefchulbigte. „3dh pflege barin noch wehr auf,^ubeioahren.

Sitte genau ju unterfudhen, .^err ilommiffar."
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„(Sine fold^e grcd^f}eit roar noci^ nid^t ba!" ereiferte

fid^ 06er[t SÖeffing.

§at ber Serl öicHeid)t nod^ mel^r geftoI)len? badete

ber Äommiffar »errounbert unb unterfud^te ben fRocförmel,

ben i^m ber ^rembe mit jfiemlid^er 3lu§bauer Ifin^ielt,

genauer. 2)abei fanb er einen 3cttel. 6r befaf) ba§

®ing unb trat, um lefen ju fönnen, roa§ barauf ftanb,

etroa§ mef)r nad^ bem Sid^t surüdE,

Stuf bem i>n beften grangöfifd^ gefd^rieben

:

„3d^ bin ber ^«fpeftor fDearling bei ber Sonboncr

©efieimpolijei, non Sonbon nndb ÜJionte ßarlo beorbert,

um ben neben mir befinblid^en ^affierer 3lC(an §ooling,

ber fjier unter bem fRamen Dberft SBeffing lebt, 5U ners

haften. §ooling t)at bie girma 3 - & 3B- Sun^am in

Sonbon um ;\e^ntaufenb i]3funb Sterling gefd^äbigt, mie

ber ^olijei befannt fein mu^. S(uf feine Ergreifung

finb taufenb ^fuhb S3eIo()nung gefegt. ®a §ooling mit

einem Steoober ol^ne Sid^erbeitöDerfdfjtujf beranffnet ift,

fo ^abc id^ i^n, um jebe^ Unglücf bei ber 23er[)nftung ju

nerbüten, beftoblen, bamit id) mit i^m jugleidb nor bie

^olijei gebradbt merbe; meine orbnungSgemöfee Segiti*

mation befinbet fid; in meiner linfen inneren SBrufttafd^e.

3db bitte nun um S3eiftanb bei ber iBer^aftung beä

§ooIing, unb jmar folgenbermafeen: id) ftef)e ju feiner

Sinfen, geben Sie i^m aifo freunbfd)aftlicb bie §anb, al^

ob Sie ibm für meine 2Serf)aftung banfen raoHten, unb

halten Sie biefe §anb feft. felben ÜJiomcnt roeröe

id) bie (inte §anb faffen unb feftbatten, bem Strreftanten

bie .^anbf^eßen, bie ich bei mir trage, anlegen unb ihn

norfidjtig entrcaffnen."

2(ilerbanb ^odbad^tung nor einem S^fpeftor ber 2on-

boner ©ebeimpolijei, aber fo etroaä oon fauberer, genialer

3lrbcit bei ber 5Berf)aftung eineä i)ödjft gefäf)rlidjen 9}Jenfcben

mar bem ^ommiffar ber ^olijci oon fWonaco boeb noch
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nid^t oorgelommen. @r rcarf ü6er ben 3^1*61 l^tnroeg

einen erftaunten SBIidE ouf ben SD^ann, bann Ia§ er nod^

einmal, roaS ba gefd^rieben ftanb. Dl^ne ««

feiner ijßlan, forgfältig oorbereitet unb meifterl^aft burd^«

geführt.

Dberft SBefftng unterl^ielt ftd^ unterbejfen ol^nungSloS

mit feiner fd^önen greunbin.

»3^ fd^enfe fte ©rlenntlid^Ieit, ©röfin,"

fagte er halblaut ju il^r, „ober nod^ beffer, id^ laufe

31^nen etroaS ©d^öneä für bie taufenb granlen, wenn mir

nad^ ©enua fommen: einen 9ling, ein SCrmbanb ober äl^n*

lid^eä jum älnbenlen."

„Slber nein, §err Dberft! SBie wirb baS auSfel^en,

wenn ©ie mir ein fo foftbareS ©efd^enl mad^en! fölan

roirb ©Ott weil roa§ oon unä glouben," roanbte bie

fRomiroff ein.

„2öa§ t^ut ba§? Saffen ©ie bie £eute glauben, roo§

fte motten."

ipiö^Iid^ I)örte Dberft SBeffing eine eleltrifd^e Klingel,

unb gleid^ barauf traten jroei uniformierte ißolijiften in

ba§ ®abur(§ mürbe ba§ fteine nedfifd^e ©e»

fpräd^ jmifd^en ber fRomiroff unb Dberft SSeffing unter»

bro($en, unb le^terer falj, mie ber ^ommiffar bie beiben

^oligiften leife inftruierte. (Sr l^ätte e§ aud^ laut tf;un

fönnen, SBSeffmg l^ötte ja bod^ nid^tä oerftanben, fo aber

na^m er an, bafe ber Äommiffar bie beiben mit ber 2lb»

fü^rung beS S3anInotenbiebeä beauftrage.

®ann l^uftete ber ^ommiffar leidijt, alä ob er bamit

irgenb ein 3ei<^^2n geben motte, unb trat mit feierlid^er

SRiene auf SBJeffing ju.

„SRein mertefter §err Dberft," fagte er, i^m freunb»

fd^aftlidb unb Ijöflidf) bie §anb entgegenftredtenb, „geftatten

©ie mir, ba^ idb 30neti unferen ganj befonberen ®anJ

ouäbrücfe für 3^1’^« Slufopferung, oermöge beren eä unä

1900. xni. s
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18 Der eiferne King.

(jelungen ift, einen fd^on längft unb eifrig gefugten 2lafd^en*

bieb gefär)rlid^fter ©orte bingfeft ju ma^en."

Dberft SBeffmg nerftanb »ieHeid^t nid^t atte§, raa§ ge»

fagt nmvbe, aber er fal) an ben freunblid^en 9)lienen beg

^ommiffarg unb ber bargebotenen §anb, um mag eg fid^

l^anble.

„@g l^at nidf;tg ju fagen, eg l^at burd^aug nid^tg ju

fagen, §err i^ommiffor," entgegnete er unb legte feine

Siedete in bie auggeftredte §anb beg Beamten.

®ann 309 plö^Iid^ jemanb an feiner redeten §anb,

unb ein anberer an feiner linfen, unb e^e er nod^ red)t

begriff, mag bag ju bebeuten b^be, maren il^m beibe §änbe

mit eifernen §anbfd^eHen aneinanber gefeffelt. @rbfal^Ie

Släffe überjog fein ®cfid^t, unb feine 2lugen traten in

grä^Iid^er SBeife aug ben §ö^Ien.

„2ßag moKen ©ie? 2öag foll bag l^ei^en?" leud^te er

milb.

„SRifter 21llan §ooIing," rief ber (Snglänber, ,,©ie

finb mein ©efangener! SSerbalten ©ie fidb rut)ig. ®ag

ift ber befte S^at, ben ^Ijnen je^t jemanb geben fann."

®abei fühlte §ooling, mie ihm jemanb aug ber hin*

teren 2:afd)e ben Sleooloer norfuhtig hemugjog, unb gleich

barauf legte SRifter fDearling bie SBaffe auf ben grünen

Sifd;.

©ine rafenbe 2But befiel ben Gntlaroten. (Sr mar

entmaffnet ! ©eine befte Hoffnung bahin ! Sffiie ein milbeg

3^ier ^errte er an feinen marf fich auf ben 53oben

unb f^iug mit ben güfeen um fid> „(Sg ift ein ^rr»

tum," frädjste er mit trodener, heiferer ©timme mühfam

heroor, „idh bin amerifanifdjer Bürger. SIReine Rapiere

finb in Drbnung. 3dj bin unter §afunfen unb ©pi§»

buben geraten —

"

„ 5Rein, ba fommen Sic nun erft hin, SRifter §ooIing,"

marf 3Rifter ®earling ruhig bajmifd;en.
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„SSel^c jebem, ber mir ctrocä gulcibe tfjut!" ful^r

§ooIing roütenb fort, roerbc jebcn jur 3ied^cnfdiaft

jic^en. 3^ unfd^ulbig. 6S ift ein 3i^rtum, ein

Srrtum, ein
"

2)er Sd^aum trat if)m »or ben DJiunb, fein ©efic^t

nerjerrte fu§, unb plö^Iid^ Brad^ er ab unb nmrbe ftiH.

©eine Singen fd^toffen fidb, unb er lag mie tot ba.

@§ mar ein fd^recflicber Sinblicf; bie ©räfin Slomiroff

mor oor ©dbrecf auf einen ©tubl gefunfen unb bebedite

bie Singen mit ben §änben. 9iatürlid^ fai) fie fofort, bafe

fte roieber einmal Ungiücf gel^abt unb mit i^ren §eiratä»

fpeiuiationen an ben Unredijten geraten mar. @ine ge=

roiffe ©d^am iam über fie. ©ie münfd^te ftd^ roeil rceg.

Siber man mod^te nieHeidi^t meinen, ba^ fie in irgenb

einer SSeife in bie Singelegenfieiten §ooling§ oermidielt

fei, führte fie in ein 9Jebenjimmer unb bebeutete i^r bort,

baö weitere abjuroarten.

®ie 3)iänner blieben mit bem am S3oben üegenben

§ooIing aliein.

„@r ift ol^nmäd^tig geroorben," fagte einer ber Sigenten,

ber fidb über i^n gebeugt ^attc.

„®r roirb fcf;on roieber ju fommen," bemerfte

'Jeariing trocEcn.

Siiä §ooting bie Singen roieber auffdblug, mübe unb

fd^roerfäliig, faij er junäd^ft cor fidb auf einer gelb unb

roei^ geftreiften roolienen SSettbedfe j^roei §änbe Hegen, bie

feft unb foiib mit jroei eifernen 9Hngen aneinanber ge«

fdbioffen roarcn. ®iefe §önbe fd^merjten feijr, unb baran

merfte §ooiing, bafe e§ feine eigenen §änbe roaren. Unb

alä er weiter f;inunterfa^, bemerfte er unter berfelben

gelb unb weiten Söoilbecfc einen menfcblid^en Körper, unb

er ba^te, fd^roerfäHig unb longfam, nodb l^alb betäubt,

bafe ba§ rool^l ebenfaHä fein Körper fein müffe.
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Sang^am unb aUmö^Ud^ crroeitertcn fid^ feine SBal^r«

nel^tnungcn. @r ^atte ein brennenbeä, trodfeneS ©efiUjI

im ©aumen unb in ber 33ruft, roal^rfd^einlid^ l^atte er

olfo Surft. Sa§ neranlafete il^n ju rufen, aber er l^örte

feinen eigenen Saut nid§t, er brad^te nid^tS l^ernor. @r

»erboppelte feine 2fnftrengungen, unb enblid^ Qeiang e§

i^m, einen flöl^nenben Saut auägufto^en.

©ofort trat ein grofeer,^ robufter 3Jlann an fein S3ett

mit einem runbcn, roten ©eftd^t.

„5iun, fommen mir roieber auf bic Strümpfe?" ^örte

er if)n fagen. „5Rur munter, fölifter §ooIing, bie Sad^e

mirb fo fd^timm nid^t roerbcn."

„Unb — unb bie ©röfin?" fragte §ooling mül^fam.

„Sie müffen ©ie ftd^ freilid^ au8 bem ©inn fd^Iagen,

bie madbt je^t auf Sfnbere Sagb."

3e^t erfannte §ooIing ben 3Jlann. ©ä mar berfelbc,

ber i^m bie taufenb gtanfcn geftol^Ien Tratte. Sn§ brod^te

ifjm, unftar unb nerfd^raommen, roie etrca§, roa§ fd^on

in unferer ilinbf)eit paffiert ift, feinen großen ©d^a^ ins

©ebäd^tniS, ben er in einem braunlebernen Safdfjenbudb

in feiner inneren Söeftentafd^e »erborgen ^atte. ©ä maren

in biefem Safd^enbud^ über jroei^unberttaufenb f?ranfen

in franjöftfd^en Sanfnoten, bie er fi^ in ^ariä ein--

gemed^felt botte. 2öo maren fie?

Sßßie ein ©dbatten bufc^te baS aHeS an ibm »orüber.

Sann trat mit groingenber ©emalt baS ©efübt beS SurfteS

mieber in ben Sßorbergrunb feiner SorfteUungen, unb er

ftöbnte fdbroa^ unb mübfam: „2öaffer!"

©ofort bieit ibm jemanb ein ©taä an ben fDiunb,

unb er fog baS erfrifdbenbe 9?a^ gierig in ficb ein. 3Q3ie

mobl ib«' tbat! biefem fDioment moHte eS §oo*

ling fdbeinen, alS ob eS auf ber 2öelt nichts fo ©bleS,

fo ^^oftbareS, fo UnentbebrIidbeS gäbe als einen SrunI

falten SBaffevS für einen beiden ©aumen.
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@rft nad^ einer 2öeüe, wä^renb roeld^er §ooling ftiU

unb nad^benflid^ oor fid^ l^in gefeiten, Begann ftd^ fein

OeifteäleBen roieber ju regen.

„SQBo roo^in?" fragte er mül^fam.

„3^?ac^ Sonbon, nad^ fRerogate,*) wo alle ©olbföl^ne

non Sonbon l^inlommen. 5Rur munter! wirb nid^t

^alB fo f^limm, olä eä auSfte^t, 2lIIe Seute in ber

©urre^ ©treet werben ftd§ freuen, ben $errn wieberju--

fel^en, ber auf ben DmniBuä wartet, unb ©ie felBft wer»

ben wieber auf ben DmniBuS warten, wenn 3l^re 3eit

um ift. 9iur 3Jiutl SeBen ift 2eBen, alter Sunge, unb

nur ber 3;ob ift Xob."

Siid^tig! badete §ooIing ftiH für ftd§. SeBen ift

SeBen. Unb wenn eä nod^ fo örmlid^, nod^ fo erBörm»

lid^ ^ergel^t, wenn man nur fte^t unb l^ört, fd^medlt unb

fü^It, ganj gleid^gültig was — nur leBen, nur nidjt

fterBen. ©ie fonnten iljn nid^t einen ^opf lürjer mad^en,

baS war fein 3lroft. Unb wenn eS aud^ im ©efängniä

war, e§ war bod^ SeBen. SGBic gut war e§, badete er,

ba^ i^m baS 2lergfte erfpart BlieB, ba| man i^m ben

5leooloer aBgenommen, bie §önbe mit eifernen Slingen

gefd^Ioffen l)atte, bamit fte fein Un!^eil mel^r anri^ten

fonnten.

3Jiatt unb mübe, wie §ooIing nod^ wor, träumte er

ftiH für ftd^ ^in, feine SSorfteHungen würben immer un=

flarer, unb enblid^ fcä^ltef er ein. ®a gaufeite i^m ber

©ott beä S^raumcS ein furiofeS S3ilb oor. 6r fal^ fid§

wieber als fleinen auf bem iflfefferfud^enmorft in

©reenwi(^, wol)in er mit feiner alten, je^t längft oer»

ftorBenen Plante mand^mal gegangen war. Unb auf bem

Sal^rmarft gu ©reenwid^ ftanb ber fleine neunjährige 2ttlan

^ooling anbäd^tig oor einer jener Silbertafeln, welche bie

*) 2)aS gro^e Sonboner ©efängnis.



p

22 Der eiferne Hing.

neueften 3Jlorbtf)aten unb @aunerftrei(^c barfteQtcn. (Sr

l^örte im 3:raum fogar ben Seierfaften, ber boju gebrel)t

mürbe, unb bie ©timme ber grau, bie ba§ Sieb — bie

„3JJorit^at" mar natürlid^ in ^übf^e SReime gebrad^t, meld^e

bie grau fang, mäfirenb fte mit einem fpanif^en 9(o^r

bie entfpred^enben ©eenen bejei^nete — cortrug. ®er

fleinc 2(llan §ooIing ftanb in ftarreä ©taunen »erfunfen

Dor ber fc^redlidben SRorbt^at unb (jörte, ju St^ränen ge--

rütjrt, mie bie grau mit if^rer frädbijenben, abgefd^rieenen

Saf^rmarfiftimme fang. Unb nun mar er felbft fo einer,

ber inä 2tber maä mad^te bas? 0b er

nun bei 3 . &3B. gunl^am Ijinter einem nergitterten genfter

2lag für 2!ag fa^ ober in 3iercgate — ber Unterfd^ieb

fdbien i^m mirflicb nic^i fo 9^oB, bafe er nid^t barüber

fjinmegfommen foHte.

Uebrigenä befjanbefte i^n gnfpeftor ®earling mit einer

SludEfidfjt, mie eine 2lmme ifjren ©äugling. ©dtjon na(^

brei 3;agen mar §ooling fo meit bergeftellt, ba^ er mit

ifjm abreifen fonnte. Slud^ untermegä ^attc fid^ §ooling

über nid)tä ju betlagen. 9tur bie §anbf^etlen mollte

ir)in ®earling burdjau^ nidijt abnebmen. ®aS mar fo

ein Heiner (Sigenfinn oon i^m, unb er pflegte in biefer

Segie()ung ju fagen, ba^ ein 33erbrecber auf JQanbfcbeHen

genau fo ein Siedet habe mie ein oerbienter SRinifter

auf feine Drben. ©onft aber fonnte §ooIing auf äufeerfte

SRufmerffamfeit unb 2(n()änglicbfeit feines ^Begleiters

rechnen.

§cc^3cßntcs ^apiteC.

(SS mar ben Semül)ungen SeonoreS gelungen, eine

neue ©tellung ju erhalten. 3um 1. 3onuar beS neuen

SahreS foOte fie als (Srjieherin bei einem (SlutSbefi^er in

Seoonfhire eintreten. ®ie ©tellung mar gut bejaljlt, bie

2lnforberungen nicht über baS gemöhn liehe SRajj hiJinuS*
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ge^enb, unb bic gamilie t^reä juJünftigen S3rot()errn

gonj fo, roie eg il;r erroünfd^t erf^ien. @g roaren feine

großen ©öl^ne bo, nur brei fleine 3Jiäbd^cn, eben if^rc

jufünftigen ©d^ülerinnen. SHUeg fdjien ouf bem beften

2üegc, bie 3SerI)ältniiie ber jungen ®ame, njenn audj nic^t

befonberg glänjenb, fo bo^ gefnä^ert unb ruOig ju geftnlten.

®tt gefd^al) etroog gan;; Unerrcortetcg. 3()r 33ruber

niibetfel^te fidb auf bag beflimmtefte bem SSor^aben. (Sr

fdbrieb i^r jiemlid^ energifd), ba^ er nidjt jugebcn fönne,

bttfe fic audb fernerl^in alg Wienerin unter fremben Seuten

lebe, fonbern er befiele barauf, bnjj fie ju ifjm jurüd--

fel^re. @g ging aug bem S3rief Ijevoor, bo^ er alg Sours

nalift in ®eutfci^lanb eine gefi^erte ©tcdung mit einem

guten (Sinfommen errungen l^atte.

„Unb mag roerben ©ie nun tbun, Sore?" fragte (Sllig,

mit ber fie alle i^re äfngelcgenl^eiten freunbfdbaftlidb beriet.

„3^ merbe fo halb alg möglich, rietleidit fd)on in

biefen 2!agen ju meinem Sruber na^ ©cutfdjlanb jurüd*

teuren, " erroiberte Seonore beftimmt.

„D," rief @C(ig bebauernb, „alfo toirflidh? (Sg gefällt

Shnen in (Snglanb alfo nidjt?"

„2)odh, eg gefällt mir Ijier recht gut. Sff

§eimat meiner guten föiutter. 2lber locnn mein Sruber

roünfdht, bafe ich JU ®cutfdjlonb jurüdfommen

foH, unb er nid^t bulben roid, ba^ idh fernerhin olg

Wienerin unter fremben Seuten lebe, fo barf id; midj

biefem SBunfch nicht roibcrfeljen."

„Unb unb 3)iifter ©orbon, Sore?" fragte

(SQig leife. (Sg mar eine oeitraulidje 3fnfragc, roie fie

nur ber in fester 3eit uniintevbrodjenc freunbfdjttfttidjc

fBerfetjr ber beiben 2)nmen redjtfertigte. ©(eidjioohl er»

hob ftdh Seonore bei ber grage fofort mit einer tiefen

(Srregung unb mürbe über unb über rot.

„fDiiffig Sfeebholm — " begann fic aufgeregt, ftodte

.
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ober bann wieber unb jupftc oerroirrt an i^rer Slufc

l^erum.

„D, Sore, ic^ bitte um ©ntjcbulbigung," fiel @Hiä

begütigenb ein, bad;te nic^t, bafe eä Sfjnen peinlid^

fei, baoon ju fpred^en. Saffen mir ei alfo."

„9?ein, nein, ©Kii, laffen mir ei nid^t, ©eroi^ ift ei

mir peinlid^, über alle 3Jia^en peinlich, baoon ju fpred^en.

mö(^te lieber jum f^enfter fjinauöfpringen, al§ baoon

fpredben, unb bod^ mu^ ei gef^el^en, unbebingt, um ein

Unglücf ju oevl^üten."

„2lber id^ oerftel^e nid^t
—

"

„9Zun, fo ^ören ©ie. fürd^te, bafe 5DfMfter SonieH

unb 3Jiifter 9teeb§o(m aneinanber geraten werben."

9iun ful)r aud^ ©Hii erfd^rocfen auf. „ 2Bai wollen

©ie fagen, Sore?" fragte fie rafd^.

„2lc^, idb weife ja nid^t, wie ei ftefet. @i ift bfofe

bie Stngft, bie micfe treibt, aßei 5U crjafelen."

„Sllfo erjäfeten ©ie."

,,©ie wiffen, bafe i^ 3JJifter ©orbon mam^mal treffe,

wenn i(^ nad^ ber ©tabt gefee — ofene meine ©cfeulb,

ganj gewife."

„Sa, ja, nur weiter."

„Sdfe feabc ifem- fogar aufi ftrengfte unterfagt, mir

üon ^Dingen ju fpre^en, bie icfe, wie bie ©acfeen liegen,

nun einmal niefet anfeören lann. 6r feat bai audb be--

griffen unb miefe nie beleibigt, ftdfe nie oergeffen. Slbcr

feeute morgen —

"

„9tun? 2öai war feeutc morgen?" fragte ©Hii be*

gierig.

,,©r war gann anberi ali fonft. merfte ei gleid^.

6i mufete etwai 2Iufeerorbentlid)ei oorgefaQen fein, ©rnft

wie nie fprad^ er baoon, bafe wir uni feeute oermutli^

pm lefetenmal fefeen würben. 3uerft meinte iefe, er fprädje

fo, weil id; ifem crjafelt Ijatte, bafe iefe naefe ©reiben ab*
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reifen roolle. ®ann aber fagte er, ba^ er möglid;ern)eife

aud^ abreifen werbe, unb alä idb Ujn fragte rool^in, ant*

«ortete er: 9Kife Sore, unfer Seben ift ein UnglücE, weil

wir e§ nidbt oerftel^en."

„SGBeil wir eä nid^t oerftel^en? SBaä foß baS l^eifeen?"

„SSermutlidb woßte er auf feine frül^ere leid^tfinnige

2luffaffung anfpielen unb fagen, ba^ er fein Seben al§

ein oetfel)Iteä unfeine. 2Bie aber fonnte fßlifter ©orbon

ju einer fold^en iBerwanblung gelangen, wenn i^n nid^t

jemanb ganj energifd^ barauf l^ingewiefen l^ätte, wie un*

nerantwortlidf) er an gel^anbelt?"

„Unb ©ie meinen, ba^ bieS non ©eorge gefd^el^en

ift?"

„3^ wü^te nid§ts anbereg. ©ie wiffen, wie 3Jlifter

Soweß über ©orbon benit. galten ©ie eä nid^t für

wal^rfd^einlid^, ba^ er i^m ba§ gefd;rieben ^at, unb bafe

er eine perfönlidbe 2lu8einanberfe§ung mit i^m fudjt?"

©Big l)ielt bog nid^t nur für möglidb, fonbern fogar

für fe’^r wal^rf^einlid^. ©eorge Soweß war in le^ter

3eit i^ttufig nad^ ber Sebforb ©treet getommen unter

bem SSorwanb, mit il^rem SSater gefd^öftli^c fWafenal^men

ju befpred^en. 2lber bamit fonnte er wol^I biefen, nid^t

aber ©Big unb Seonore töufd^en. ®og war ein ©toden

unb §aften beim Sieben, wenn ©Big unb ©eorge Soweß

äufammen fprad^en, ein »erfto^teneg Slnfel^en, ©rröten

unb 3u’^oben»bliden, eine 2lufregung unb »erlegene

©tiße, bie einem Slinben bie Slugen geöffnet ^aben mürbe.

Unb blinb war weber Seonore nod^ ©Big.

„SJleinen ©ie nid^t, ba^ bag ein gro^eg Unglüd wäre?"

fu!^r Seonore nad^ einer fleinen ifJaufe fort.

„D, ol^ne Bw’C'fel. immer fd^on baran ge=

bad^t," ermiberte ©Big nad^benflid^, „unb werbe eg ju

»er^üten trachten."

,,©ie werben SDlifter Soweß Ijeute abenb felgen?"
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»3^ — rocife eä nid^t, Sore," oetfe^te 6Hig ftodenb,

„aber ic^ »ermute c3."

f^rau gunfjam trat inS ä'W'ii'cr, um i^rer Sod^ter

eine gejd^äftlid^e 3JlitteUung ju mad&en, rooburd^ baä @e*

fpräd^ jroifd^en biefer unb Seonore beenbet nmrbe. Se^tere

nerabfd^iebete fid^ nad^ einer 2BeiIe, um nod^ oor il^rer

Slbreife einige Seforgungen ju erlebigen, unb @Hiä l^atte

im §aufe f)in unb l^er ju laufen, um nad^ bem 9tecbten

^u fel)en. Sei oH bem mürbe fie aber ben ©ebanfen nid^t

lo^, bajj fid^ bie Vermutungen Seonoreä als richtig er=

meifen lönnten. ©ie jitterte bei bem ©ebanlen an einen

3ufammenftofe ^rcifd^en ©eorge SorceH unb il^rem Vlann,

ber ju einem öffentlid^en ©fanbal führen unb auf fie ein

feljr fd^iefeä Sid^t roerfen mufete. 2)a§ mufete um jeben

Vreiä nermieben roerben.

6Qi§ l^atte ftd^ f^on balb nad^ bet Slüdfel^r ©eorge

Soroeßä nad^ Sonbon, unb gmar ol^ne irgenb jemanb ein

SBort banon ju fagen, an eine berüljmte 9ied;töanroaltä''

firma geroenbet, um fidb bei biefer über il^re re^tlid^e

Stellung unb bie Sluöfid^ten eineä (S^efdbeibungäprojeffeä

j\u erfunbigen. 2)ie 2Bitt & Surnfibe unb

betrieb ©tjefdficibungen alä ©pejialität, fo bafe @ßiä l^offen

burfte, l^ier einen guten fHat ^u erbalten. ®abei Ijatte

©Qis erfahren, bafe ber S^Q hoffnungslos fei,

bafe aber aQeS nermieben roerben müffe, roaS bem ©e«

riebtsbof als ein geroalttbätigeS ©ingreifen britter Vor*

fonen erfdbeinen fönne. ®aS roar eS offenbar, roaS ©eorge

SoroeQ rooQte. ©r rooQte mit bem ^opf bureb bieSBanb;

nidbt nur um feinetroißen, fonbern au^ im Sjntereffe ber

ganzen Slngelegenbeit mu^te ©ßiS baS unter aßen Um*

ftänben nermeiben.

3Sie fie nermutet b«tte, fam ©eorge Soroeß an jenem

2lbenb na^ bem ©ffen, um eine SEaffe %\)zt mit ber

Familie gunbam ju trinfen. 3b>^ Vater nur tranl beS
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Slbenbä ftatt be§ ^unfd^, um, rote er fugte, gut

ju fd^fofen. ffZur roollte e§ mand^mal ber Bufaö»

fici^ bie ÜJlod^t beä ^unf(^eS ju frü^ einfteöte, unb er

fanft einnidfte.

6 Ht§ erfo^ ftd^ i^re ©elegen^eit, ftonb entfd^Ioffen

auf unb fügte: ^abe ^i'^nen etroaä 5U jeigen, ©eorgc.

§aben ©ie einen 2lugenblid

S^te 3Jiutter bolb ben 5?opf etroaS nerrounbert, liefe

ifen bann aber roieber auf ifere Strbeit finfen, ifer 33ater

fafe, ben ^opf in bie J^anb geftüfet, unb befcfeattetc bie

2lugen mit ben f^ingern, bamit man nicfet fefeen foHte,

roenn er fte fcfelofe.

©eorge ftanb fofort auf. „3eit?" fragte er nerrounbert.

„©ie roiffen, 6Qi§, bafe idb immer 3eit für ©ie feabe."

„©0 fommen ©ie," entgegnete fte furj unb trat inä

fJ^ebenjimmer. Siafcfe folgte er ifer unb ^og bie

feinter ftd^ ^u. ®onn ftanben fie ficfe
— ba§ jroeite SJlal

in iferem Seben — allein gegenüber. ®amal§, baä erfte

fDial, rooren fie beibe nocfe Äinber geroefen. ®oä roar

feeute anberö. §eute füllten beibe, bafe eä fid^ um ifer

Seben Ijanbelte.

„2Ba§ roünfd^en ©ie non mir, 6Hiä?" fragte er ernft

unb aufridbtig mit einent 2lnflug nertraulid^er §erjlidjfeit;

bafe fie nidbt um einer i^Ieinigfeit roiHen biefe Unterrebung

unter nier SHugen ^erbeigefüfert featte, baä roar ibm ofenc

roeitereä flar.

3;iefberoegt fafe fte ifem feft in bie 2lugen unb fagte

leife: „©eben ©ie mir bie §anb, ©eorge, unb nerfpredfeen

©ie mir, feine Sfeorfeeiten ju ma(^en, inbem ©ie ©treit

mit ©orbon fudfeen."

Ueberrafdfet unb erftaunt griff er nadfe ber bargebotenen

fRedfeten. „2öer feat — begann er, unterbradfe ftdfe aber

fogleidfe unb fufer fort: „Sin foldfeeä SSerfpredfeen roore

ganj unnü$."
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„©eben ©ic mir S'^r 2Bort, nichts gegen meinen

3Jiann ju unternel)men, " roieberl^olte fie bringenber unb

ängftlid^er. „fE^un ©ie e§ um meiner Slul^e roiUen, ©eorge,

l^un ©ie c3 in S^^^em unb in meinem Qntereffe."

ift unmöglid^, ©Hiä. gel^t nid^t, roaS ©ie

t)on mir »erlangen," fügte er auSmeid^enb.

„©eorge!" bat ftc nod^malä innig.

„©orgen ©ie fid^ nid^t, @fli§. ©eien ©ie überjeugt,

bafe, roa§ idb aud^ immer tl^ue, nur nad^ beftem unb auf»

rid^tigftem SBoUen unb können für unfer ©lüdE unb für

unfer SOBol^lergel^en gefc^iel^t."

©r fd^ien feft entfd&Ioffen ju fein, i^rer Sitte nid^t

nad^jugeben unb auf feinen einmal gefaxten fßlcinen ju

beharren, ©eit ©eorge Somed rou^te, bafe il^n 6Ui§

liebte, ^atte i^n eine ^rt ftiHer 3iaferei befallen, in ber

i^m alle Sdittel red^t erfd^ienen, fid^ in ben Sefi$ beffen

ju fe^en, roaä, roie er e§ onfal^, ju il^m geljörte. 5DJo($te

man i^n unb ©Hi§ oerbammen, rcenn nur bie ©l^e mit

©orbon fd^neU gefdljieben mürbe. ®ann rooHte er mit

@ni§ nad^ 3nbien ober nad^ Slmerifa ge^en, eine neue

§eimat, ein neues ©lüJ fud^cn. ®aS mar feine Slbfid^t.

®a 8og ©dis langfam unb il^n mit Xl^ränen im

3luge fd^merjlid^ anfel^enb ben eifernen fRing oom ginger

unb reid^te iljn i!^m jitternb l)in. „3)a, nel^men ©ie,

©eorge," fd^lud^jte fie leife unb traurig, „ber beS

SlingeS ift gebrod^en. 2öaS fod er mir nodl;?"

„©diSI" rief er beftürjt unb trat einen ©d^ritt jurüdl.

„3ie^men ©ie, ©eorge, nel^men ©ie," fu^r fte mel)»

mütig fort. „Siedeid^t ba^ mit bem Sefi| beS 9tingeS

ein fteil feines 3«uberS roieber auf ©ie übergeljt, ©ie

fel^enb mad^t, bamit ©ie nid^t in blinber 2eibenfd§aft gljr

fd^önfteS SiebeSglücf jerftören."

„©dis, ©ie moden nid^ts mel)r »on mir miffen, roeil

©ie mir ben SRing äurüdlgeben!" fdl;rie er laut auf. „Unb

Digitized by Google
• • • •»

I



Hoinait roti £ore Rolltvcg. 29

td^ l^abe ©ic bod^ fo fe§r, fo biä jum SBal^nfmn Heb,"

ftö^ntc er bann.

c3," fu^r fie leife fort. „@ben beS^alb

foUcn ©ic ben 9iing gurüdfnel^men. 3)cr SBa^nfmn nrnfe

f^tüinben, bte SSernunft tniebcrfeieren."

„31ein, nein. SBel^alten ©ic ben Sling, (Slliä, unb

fagcn ©ic mir, toa§ id^ t^un foU.

aHeS ouä Siebe ju

„©0 geben ©ic mir boS SBerfpred^en, ba§ id^ non

Sinnen nerlangtc."

©ntfd^Ioffcn rid^tctc er fid^ auf. „®ut, e§ foH fo fein,

wie ©ie fogen, 6Hiä. §icr meine §anb, nur bel^alten

©ie ben 9ling. SöoHen ©ie?"

„2lber ber Sau'&er» ©eorgc?"

„(Sv ^at geinirft. SluS 3^ren 2tugcn fam er. Sc^

Italien ©ic immerl^in ben 9Hng. ®arf id^ i^n roieber

an Singer ftedEcn?"

„Unb ©ie nerfpred^en mir, ©eorge mal^r unb

oufrid^tig?"

„S3ei meiner ©^re, 6ßi§. gebulbcn,

miU märten."

2)amit ftedfte er ben eifernen 3ling roieber an 6Hiä

ginger unb füf^te if)n bann.

5ßcnige SJlinuten fpäter nerlicfe ©eorgc SoroeH baS

$aug.

§tcß5c^nt«s c^aptfeC.

3»n einem ber neuen ^rad^tbauten non ©reen’ä S^^n

l^attc fd^on feit einer Steife non S^ij^en ber Slbnofat

5Rat^anaeI Soofä feine 2lmt§ftuben, j\roei jiemlid^ gro^e

Slöume für bic 2tngeftdlten unb ©dbreiber, ein 3in^”'er

für feinen Sureaunorftel^er, jroei fcl^'fi

unb ben ©alon. ®er ©alon roar ein ^ödfjft lujuriöä

auSgeftatteter 9iaum, in bcm bic Parteien empfangen
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rourben, rocld^e 9Zatl5f*naeI ßoofä i^re 2lngelegenl^ettcn jur

SSertretung »or @erid;t anoertrauen tnoUten. ®a§ waren

tneift Seemänner ober ©befrauen, benn Soofä war in

©^efdbeibungäfad^en eine anerfannte Siutorität unb l^atte

alä fold^c großen Bulauf, tro^bem man nm^te, ba§ er

ftd^ feine Sunft tüchtig Beja^Ien lie^. 3JJan mu^te bem

ÜKifter Soolä aber aud^ bie ©ered^tigfeit miberfal^ren laffen,

bafe er ber redete 3Jiann am redeten 5pia§ mar. ©eine

bominierenbe ©teüung ^attc U;m Sinftrengungen genug

gefoftet. 2Bie nämlid) in biefer SCßelt nichts ol^nc Äon*

furrenj ift, fo fiatte aud^ 9iatl^anael 2oof§ früfier eine

Äonturren5firma, 2öitt & SBurnfibe gefjabt, bie if)m fd^roer

ju fd^affen mad^tc. @r fonnte fie nid^t unterfriegen, fo

oiei er audb gegen fie unternal^m. 2)a laufte Soofä bie

Sied^täanroattgfirma ben früheren 3*^l^abern mitfamt ben

Älienten ab unb fe|te feinen fReffen, ben Slboofaten

3:^omaä Soofä, in bie girma ein. 2)aä l^ielt Siatl^anael

Soolä lange 3cit für einen ®enieftrei($, benn er l^offte

babur(^ nid^t nur bie Äonfurrenj loä ju werben, fonbern

audb bie (Sinfünftc ber gegnerifd^en ^rajiä — einen

©egner mu|te er ja oor ©erid^t bod^ l^aben — an fid^

j^u jiefien ober bo(^ feinem 9?effen, für ben er nun ein*

mol forgen mufete, jujuwenben. 9ludö anbere 33ortei(e

bot ba§ neue 2lrrangement. 5Reffe unb Dnfel befprad^en

nämlid^, beoor fte. ftd^ oor bem oerfammelten ©eric^ts*

I)of al§ ®ummföpfe unb 9iid^töwiffer gegenfeitig l^erunter*

machten, alle im 2!ermin j\u mad^enben 2tu§fäIIe, Sin*

wenbungen unb Sled^täpraftifen, fo ba^ fie ftc^ über ben

!2iuögang ber ©ad^e ^öcfift feiten täufd^ten.

©0 ging boä eine lange 3eit ganj gut, jebe neu auf*

taud^enbe Äonfurrenj würbe mit oereinten Äräften l^in*

auggebiffen, unb Dnfel unb fReffe l^errf(bten im Sieicbe

ber oorne^men Sonboner (Sfiefd^eibungSfad^en nal;eju un*

beftritten.
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31bcr cS gicbt bclanntlidb nid^ts SSoHfommeneS auf

btefer @rbe, unb fo l^atte audb 9iat^anael SoofS feine

fdbroeren Unannel^mlid;feiten; fein 9ieffe roar nöinli^ bei

oQ feiner ginbigfeit unb ulä fRecbtäanroalt ein

Sei^tfufj, bem ba§ (Selb mit großer (Sefcbroinbigfeit burdb

bie ginger roßte. 2Bo famen bie ungeheuren ©infünfte

oon 3Sitt & Surnfibe bin? frogte ftdb Soofg. 2öie fam

e§, bo§ fie noch nid^t einmal jureid^ten, unb fein fReffe

in le^ter 3eit ußc 2tugenbIicEe um gröbere ober Heinere

©ummen an bie Äaffe feines Dnfelä appellierte? ®aS
fonnte nid^t mit rechten Gingen jugeben.

„©agen ©ie mal, SJiifter Surnett," fragte Soofä

feinen Sureaud^ef, als er eben im Äaffenauämeifc roieber

foldbe Soften fanb, „wie gebt baS ju? 5fBobin bringt 3Jlifter

3;bt>*na8 Soofg fein ©elb?"

Surnett mar eine graoitätifdbe, roürbige (Srfdbeinung

im langen fdbmarjen ©ebrocf unb meiner ^raraatte, bie

ftdb eigentlidb beffer für einen ©tanbeäbeamten alä für

einen 93ureauoorfteber bei einem SRedbtSanroalt, ber in

©befdbeibungen madbt, eignete. „6r oermettet e§, ©ir,"

antroortete er.

„2Bie? @r oermettet fein ©elb?"

©tr. 2luf 5ßferbe mettet er. ®r b«t beim lebten

2)erb9 über taufenb ^funb oermettet."

„§m. @r bnt oermutlidb auf ©pringflomer gefegt?"

„^liein auf ©olbftream."

„®a ^dbtn mir’g," rief 9?atbanael, ber felbft ein

grober ©portäman mar, „mie fann ein föienfcb oon ge--

funben ©innen auf ©olbftream fe^en? Stuf eine alte

5?radEe, bie laum nodb ^um SSurftmadben gut ift? ®a
mub er natürlich fein ©elb oerlieren."

„®aä fmb Slnfidbten, ©ir. bn'E’® nndb auf ©olb*

ftream gefegt."

„®ie 2öelt mirb noch tott. ®aä felje ich fommen.
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3)ie 3Jlen[d^cn ruinieren ftd^, meil ein ^ferb fd^neHer

läuft olä ba§ anbere. Slber baä fann bod^ SRifter 2:^0 *

tna§ nid^t in SBerlegenl^eiten bringen? S^oufenb ^funb

ftnb eine i^Ieinigfeit für Ujn. ®o bringt er fein übriges

©elb l^in, 9Rifter Surnett?"

®iefer jucfte bie 3td^feln unb fd^roieg.

bejoljte i^m feine 3Riete, feine 2Bol^nung, feine

33ureaufpefen, idb ^alte i^m ouS meiner ^Eafcbe oier

5ßferbe nebft 3:rainer, unb bod^ mad^t er jebeS ^al^r nodb

©dbulben? 2öie gel^t baä ^u, SRifter Surnett? @r f^röpft

bod^ feine Klienten aud^ fo roie mir?"

„(Sr Ijat oermutli($ audb fonft nodb Siebl^abereien, ©ir,"

antmortete S3urnett mieber od^feljudEenb, unb SRifter SRn*

tr^anael roollte gerabe banadf; fragen, roaS boS roobl für

Siebl^abereien feien, bie feinem 9?effen ein fo grofeeS ©tücf

(SJelb lofteten, olä ein ©d^reiber eintrat unb oor 3Riftcr

SRatl^anael eine 93ifitenfarte leg'te.

„Siefer $err münfdbt ©ie ju fprcd^en, ©ir," fagte

ber ©d^reiber.

5Ratl^anaet Sools laä bie 5?arte. ,,©ir 5Remton Reeb»

bolm — al), gut, ja. SRifter 2!^oma§ l^at mir fd^on ba*

üon erjatjlt," murmelte ber Red^tSanmalt. „6r T}at natür»

lidb bie (SJcgenpartei. ©dimerer §err, biefcr ©ir SReroton.

Saffen ©ie il^n nid^t märten, fütjren ©ie i^n in ben

©alon."

®er ©alon beS §errn SRed^tSanmaltS Sools mar mirls

lidi; ein 3Rufter oon ßleganj unb 315ornebml^eit. ®iefe

foftbaren 9RöbeI, biefe fdfjmeren ?5ortieren, biefc gepreßten

S^apeten mad^ten ben (Sinbrudf, ba& f)ier fe^r I)od;geftelIte

oorne^me §errfd^aften oerfefjrten, benen eS offenbar nid^t

aufs ©elb anfam. SBieoiel modjte bie StuSftattung biefeS

©alonS foften? fragte fi^ ©ir SRemton, als er jum

erftenmal ^ier eintrat. ®er jmeite (Sebante ©ir 3RemtonS

mar; ber ©alon foH moI)I bie gepfefferten SRecfinungen

Digitized by Google



2?oman non £ore Vfoüweq. 33

be§ J^crrn Sted^täanrcaltä erllären ober red^tfertigen? ®enn

bafe biefer ouä reiner 3)ienfc^enIieBe für feine Klienten

fo oiel ®e(b ouägebe, fd^ien i§m nid^t red^t glaubhaft.

Slber eä blieb i^m loenig 3cit, toeiter barüber nadb*

jubenfen, benn fRatljonoel 2oof§ trot gleidl; nad) il^m ein.

©ine meifter^afte SSerbeugung oon beiben ©eiten er--

folgte, bie jebem Xanjle^rer ober jebem Diplomaten ©Ijre

gemad^t l^ätte, unb bann nannten beibe Herren i^ren

Flamen, roaä bie görmlidbfeit ber SSorfteHung erfüllen

folltc, aber mel^r fo auäfa^, al§ roenn fie beibe gefürdjtet

Ijätten, ibn ju oergeffen unb ber ©id^er^eit bnlber roieber^

holten. Dann festen fidh bie beiben Herren auf bie teuren

feibenen ©effel, unb ©ir fHeroton begann feinen SSortrag.

6r fpradh oiel oon einem Irrtum unb oon einem ni^t

eingehaltenen ©Ijefontraft, er jeigte fogar ba§ unglüdt»

felige ^nftrument oor, unb SJlifter Soofä la§ neugierig

in biefem ©dhriftftüdl, alä ob er nodh niemals fo ettoaä

gefehen höbe. Dann nahm er e§ fort unb legte eä in

einen großen Umfchlog, auf ben er mit Siotftift fdhtieb:

ffleebholm contra Sieebholm.

©0 mürbe biefer unglüdlid;e ©h^^ontralt, ber niemals

baS Sicht ber ffielt hö^e erblidlen foUen, ^u adern Un=

glüd audh nodh ber Später ober bodh ber 33orfahr oon

einer ganjen SJlaffe oon Urlunben, Dofumenten, ©ut*

achten, ©portelred;nungen
,

geridjtlidhen ©rfenntniffen,

Briefen unb einer Unmenge anberen ©efdhreibfels, baS

adeS baju bienen fodte, ben ^Jrojefe Steebholm contra

9leebholm ju förbern, noch mel)r ober, bem fUlifter Soofs

unb feinem roettluftigen fReffen bie Dafdjen ju füden.

„©ehr fdhön," fagte enblidh ber StedhtSanmalt, ols ©ir

9iemton mit feinem SSortrog fertig mar, „alfo faffen mir

bie §auptpunfte nodh einmal jufammen. 3unäd)ft lönnen

mir fonflotieren : beibe ©h^Sötten finb über bie ©dheibung

einoerftanben!"

1900. XIII. 3
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,,©e^v ridjttg, ©tr, ba§ i[t fogar ba§ Ginjtge, roor=

über fie einoerftaiiben finb."

3Ki[ter Soofä festen ba§ für einen SCBi§ ju baftc»/

benn er lochte gemütlich nnb fagte: „Stnögejei^net! ferner

l^ttben mir unüberroinblid^e 2lbneigung auf beiben ©eiten."

„Siiebtig."

„®ttnn roir 9?icbterfüIIung beä 23ertrag§ ouf

ber einen unb böSroitligeä SSerlaffen auf ber anberen

©eite."

„6ie meinen auf feiten meines ©o^neS, §err 9led)tS«

anmalt?" fragte ©ir 9?en)ton. @r batte fofort bie 3^ee,

bafe baraufbin non anberer ©eite im galle einer ©cbei»

bung auf eine ©elbentfdjäbigung geffagt roerben fönne.

3Jlifter SoofS fab ib»n fofort an, maS er befürchtete.

„32ur feine 2fngft, ©ir 9iercton," beruhigte er if)n. ,,©ie

roiffen oermutlidb nodb nicht, ba^ ber Sfnroaft ber gegne*

rifdben Partei mein 5Reffe ift."

„2)aS roufete id) in ber 2:bat noch nicht."

,,©ie fönnen fidh benfen, mein oerehrter ©ir 5flen)ton,

ba^ mir oor bem 2lennin aHeS bis aufS fleinfte befpreeben

unb orbnen. ©ie moflen feine (SntfdjäbigungSftnge? ©ut.

©ie rcerben feine ba'^ca. Seriafjen ©ie ficb auf mich,

ßs toirb aaf ein paar ^.ßfunb Soften nicht

anfommen?"

„9fatürlidh nidht."

„Sflfo gut. SöSmillige 93er(affung ohne ßntfdjäbi*

gungSflage.

"

SUMfter Soofs ft^rieb ficb baS auf. ®ann fuhr er leidht

plaubernb fort: „5Rifter ©orbon lebt in Sonbon?"

„3a, Sir. §aben ©ie bagegen etroaS ^u bemerfen?"

„©eben ©ie, bie böSroiHige äJerfaffung mürbe fid;

nod) fd)öner madjen, nod) mirfungSooIIer unb burchfdhia«

genber auSnüljen laffen, menn fidj 3JJifter ©orbon ent*

fdjliefeen fönnte, auf einige 3eit nadj granfreich ober
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3)eiityd^Ionb ju gefien. @ine böärotHigc S3erIoj|ung, bei

bcr betbc SEetle am gleichen Drte mo^nen, bod^ ctroaä

j^al^m unb matt ouS. ®er Stid^ter glaubt nid^t baron

unb rceun fid^ mein 9ieffc bie 3unge auS bem §alfe rebet.

3J?einen ©ie ni^t aud^, ©ir 3^emton?"

„2ltt€rbingä, ganjj Stnfidbt, ©ir. befmne

mid^, bafe mir ©orbon nod^ geftern abenb bacon geipro*

eben ^at, bafe er einige Seit nfldj ®re§ben geben rooHe,

um bort 5UlaIftubien ju mad^en."

„3)reSben? ®reäben ift, rcenn i(b nid^t gnnj irre,

eine ©tabt in ©eutfcblanb?"

„3idb glaube roobl, ©ir, bafe biefe ©tabt in ®eutfcb=

lanb liegt."

„9?un, laffen mir fie liegen, mo fte miH, unb menn

fie meinethalben in $oIen liegt. tommt nicht barauf

an. 2;ic ^5“Ubtfadhe ift, bafe fidh ®re€ben für unfere

Srceefe tjorjüglidf) eignet. ©cbicEen ©ie alfo füiifter @or*

bon nadh fDreiben. ©obalb rcie möglidh, ©ir. (Sä mad^t

ficb beffer, alä wenn er in Sonbon ift."

„§m. Unb ©ie glauben, SJlifter Soolä, bafe bie

©dheibung ju erreidhen fein roirb?"

„3|a, mein teurer ©ir, id) glaube roirtlid;, bofe ftcb

bie ©adhc madhen roirb, oorauägefe^t natürlich, bafe eä

fltjf ein paar $funb mehr ober roeniger" — öoofä

fagte baä in eigentümlidjer, langgebebnter, aber feljr be*

jeidhnenber SBeife — „nicht anfommt."

©ir ffieroton oerftanb biefen Sffiinf fofort. „Söieoiel barf

idh Shtten 33orfd;u& fahlen, mein fehr ehrenroerter ©ir?"

„©agen roir hunbert ^funb."

Unb alä ©ir 9?eroton ein ctroaä langes ©efidjt ma^tc,

fuhr ber 9iedjtäanroalt begütigenb fort: „SJatüilidj roirb

atleä genau oerrcdjnet. 2Benn bie ©adhe p @nbe ift,

mein teurer ©ir, betommen ©ie fHechnung, ^ennp

für ipennp roirb fpejifisiert."
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S(ud^ ©ir 9ieroton roar banon überzeugt, ba^ bic

Sted^nung bi§ in§ Ileinfte fpejifiifiert werben würbe. 2lber

ob e§ baburd; weniger würbe, bezweifelte er. 6r fannte

fotdje Slboofatenrec^nungen jur ©enüge. 2lber waä liefe

fid; tfeun?

2U§ ©ir 9^ewton fortging, znfelte er an ber ^affe beä

9tecfet§anwalt§ Soofä feunbert fPfunb. ®amit war ber

^rojefe 9teebI)oIm contra fReebfeoIm im ®angc. ®ie SKa*

fdjine feattc Del befommen, unb bie 9täber festen ftd^ in

Bewegung.

^urze nad^bem ©ir Diewton baä Sureau »er=

laffen featte, trat fölifter 3:feoma§ Soofä, ber flieffe, ein.

SDiifter Sfeomaä war nod^ ein junger föiann non einigen

i>teifeis unb featte in feinem Slcufeeren wenig, ba§

an einen fRecfetäanwalt erinnerte. SJian feätte ifen tielmefer

nad^ ben ©poren unb ©tulpenftiefclu, ber Sieitgerte, ben

gelblebernen fReitfeofen für einen 3'i^^wsftaIImeifter ge»

fealten.

„Gä ift gut, fUlifter fEfeomaS, bafe ©ie fommen.

braud^e nun niefet nad^ ^fenen ju fd^iden," begann fRatfeanael

Soolg gefdjäftig. Gr nannte feinen fReffen ©ie, weil er

nidjt wünfd^te, bafe bie 3>ertraulid^leit jwifefeen ifenen aUju»

grofe würbe. fRur wenn er ganj grob würbe, waS aud^

non oorlam, bann nannte er ifen bu.

,,^ä) fomme nur auf eine ©efunbe, Dnlel; id^ feabe

gar feine 3eit. §aben ©ie nid^t zufällig fünf ^]]funb bei

fic^?" antwortete ber junge §err.

Grftaunt fal) ifjtl fein Dntel an unb bemerfte ein

eigentümlic^eg 3ucfcn unb Slinzeln mit bem einen Stuge.

„günf $funb?" fragte er zögernb.

„SBeiter nid;tö, aber rafd;, wenn id; bitten barf. .§abe

wirllid; feine fDlinute 3«tl/ Dnfel," antwortete 3Rifter

2:i)omag unb flopfte ungebulbig mit ber Skitgerte auf

feine ©tiefel.
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3Jlifler 9ktf)anael fdjien niel§r 3eit unb tnel^r ©ebulb

5U l^aben unb ful^r 6el)ä!6i8 fort: „5D2iftcr X^omaä, id^

münfci^e, mit 3'^nen oon ©efd^äften ju fprcd^en."

„UmS Rimmels mitten, nur je^t nid^t, teuerfter

Dnfel. fttafd^ bic fünf i]3funb, bomit id^ mieber fort*

fommc."

„2öoju bie fünf ^funb?" fragte fein Dnlel nod^molä.

„©ine unerhörte ©efd§i(i)te, lieber Dnfel," begann

3J?ifter 3;^omaä eifrig, „aber id^ mitt fie S^nen rafd^ er*

^ci^ten, ols roarnenbeS SBeifpiel; benfcn ©ie fid^, bo^ mir,

ber junge Sorb Söiitd^ett, meine 2ßenigfeit unb nod^ einige

©entfernen, im §of be§ S^atterfatt, fielen unb uns unter*

l^alten. ©agt Sorb SRitd^ett ju mir: „^d^ mctte, ba^ id^

länger mit einem 2luge in bie ©onne fefjen fann als

©ie?" fRatürlidb ne^me idf) bie 2öette fofort an. ®ie

Unparteiifd^en merben ernannt, unb id^ geminne ben ©in«

fa^ non einem $funb. ©agt ein anberer ©entfeman, ben

icb nodb nid^t fannte, ju mir: „^db mette, bafe idb länger

mit einem Sluge in bie ©onne fe^en fann als ©ie."

3db nehme audb biefe 2öette an, natürlidb, benn als

©ieger ber erften blieb mir ja nidf)tS anbereS übrig. 3th

madbe alfo gleidbjeitig mit meinem ©egner ein Sluge ju

unb felje mit bem anberen in bic ©onne. 3^) waS

ich fonnte, um mieber als ©ieger aus bem Sampf heroor*

gugeljen. 3db flö^re mie blinb in bie ©onne, baS 3fugc

fängt an ju thronen, ich f'^h^ fchon bie ©onne gar nicht

mehr, fonbern nur nodh einen großen fchmarjen gledf.

©nblich ging’S nidht mehr, ber ©chmerj mirb unerträglidh,

unb ich fürdhtetc für baS Sluge. 3^ gebe alfo bic SSette

auf unb fehe mich meinem ©egner um, ber noch

immer feelenruljig in bie ©onne ftarrt. SßaS nieinft bu,

Dnfel, mie baS juging?"

„fRun?"

„®cr nerbammte 5?crl h^t ei’> ©laSauge, mit bem er
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natürlich mer -ffiod^en in bie ©onne feijen fonn, roenn

er Suft l^ot."

„Sllter SB3i$, auf ben fd^on 3^r ©rofenater ’reingefaßen

ift, 3Jiifter 2:i^oma§."

„3ßöglid^, Dnfel, aber ift eä ni($t l^uarfträubenb, bafe

felbft fo alte Söi^e ntieber neu unb jung werben, unb

immer roieber Seute bnrauf l^ineinfaflen?"

„®er SKann mit bem ©laSauge ift feine jtoanjig

$funb pro Söod^e roert."

„3(d^ bin überjeugt, bafe i^n Sorb SRitd^eß nid^t bißiger

bat, roenigftenä folange ber 3lricf no^ unbefannt ifl.

Stber je^t bie fünf ißfunb, Dnfel. ®ie Herren märten

ouf mi(b."

Söäbrenb Dnfel 9fatbanael nun fein 2!afcbenbu^ jog

unb ba§ ©elb berauSnabm, fagte er roie beiläufig: „®er

alte 9leebboIm mar ba."

„@o? 2Sar ba? §at er begablt?"

„^a. $ie ©adbe gebt oorroärtä. 3Ba§ ift SDiifftä

Sfeebbolm für eine grau?"

„Sab," madbte SRifter 3::bt>maS geringfdbä^ig, „nicht

oiel ju bolen. §at eine fleine fßenfion in ber Sebforb

©treet. §at mit 3ld^ unb ßracb umanjig ißfunb gebrad^t,

fann ober uießcidbt nodb fünfjig febaffen."

„Unb mie ftebt ihre ©adbe?"

„®ut. ©ie b®t fo etmaä »on einer beleibigten Un»

fdbulb, oon einer gefrönften graucnebre, terlorenem ©lücf,

oerfebltem Seben unb fonft nodb loaö. SBirb eine gute

Siebe oor ©eriebt abgeben. Stber bie fünf Sfunb, Dnfel,

ich mub mirflicb fort."

„§ier. 2lber idb febreibe fie auf gb^^ 6onto, oer*

ftanben?"

SRifter ^^boo^oä ftedte bie Siote adf;tIo§ in bie Sffieften=

tafbe unb, fcljon nach ber 3:büi^ Qcbf”b, fagte er eilig:

„Unfinn, Dnfel, febreiben ©ie fte nur bem alten Sieebbolm
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oufä ßonto. 6r mu^ für Selbe bluten. 22ir roerbcn

i^m bodb baS Honorar für bie eben ftattgel^abte ^onful*

tation ber beiben fßarteien nid^t fd^enfen? SOBir finb oifo

quitt, Dnfel. 2lbieu!" Unb fort roar er.

6innenb ftü^te fein Dnfel ben fiopf in bie §anb unb

fd^oute eine SÖBeile oor fid^ ^in. -Oland^mal roar e§ i^m,

als ob er einigermaßen SSerantroortung für feinen fReffen

trüge unb er eigentlid^ nötig ßätte, ißn bin unb mieber

einmal mit bu anjureben, fo bobenloä friool, fo gemütä«

falt unb leidbtfinnig erfdbien er ibm. ®ann aber fab er

feinen fReffen mieber im fd;roarjen, langmaHenben SEalar

unb ber roeißen SUlongcperüde im ©eridbtäfaal fteben,

börte feine rceidbe, flangooHe ©tirnmc burdb bie StiHe

ber anbödbtig loufdbenben flRenge »ibrieren, menn er oon

oerle^ter grauenebre, »erlorenem Grbenglüd unb oerfebltem

Seben fpraib, fo innig, fo bi^^icißenb unb berebt, baß

fein 2luge troden blieb, ©ein fReffe mar einer ber beften

fRebner in ber Sonboner Slboofatenfdboft, unb menn er

fein ©tedenpferb oon ber oerle^ten ^rauenebre ritt, ein»

fa^ unmiberfteblidb. 3Rifter fRatbanael Soofä fonnte auf

ber ganjen 2ßelt feinen befferen ©egner finben alä ibn.

fSRit rceldber ©efcbidlidbfeit er feine fRecbnungen fonftruierte,

mar felbft unter alten, ergrauten fRedbtäanmälten, bie bodb

oon biefer ©ad;e etmaä mußten, bemunberngmert. ®ie

eben ftattgeßabte „5?onfultation ber beiben ^Parteien" mar

nur ein fleineä fpröbdben baoon.

fRein. fIRifter fRatbanael Soofä fonnte feinen fReffen

nidbt rncbr mit bu anreben. @r brauste ißn ju nötig,

unb eä mürbe überbieä rnoßl nidbtä mehr gefrud;tet ßobcn.

@r mar nun einmal fo gemorben, roie er merbcn mußte,

eine ©roßftabtpflanje, intelligent, leiftungSfäbig, berebt

unb finbig einerfeitä, unb ni^tig, innerlich l)obl unb

friool onbererfeitä. SRifter -Efjoinaä Soolä fonnte aücö unb

glaubte an niebtä. ftie (Smpfinbungen bcS
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menfd^lid^en §erjenä 6ra(^te er funflroH in roei^e, fonor«

fiingcnbe SBorte, fing bered^nete ©eufjer unb ^au^en,

roirfungSüotle, Sorgfältig einftubiertc ©ebärben, unb feine

Srl^olung ton biefer geiftigen ©^mnaftif waren — ©pie»

lereien, Söetten, o6 ein ijiferb fd^neHer olä boS onberc

Hef, ober ob einer langer in bie ©onne fcben fonnte alg

ber anbere.

l^alf aifo alleä nid^tä. ©ir fßeroton Sleeb^olm

würbe mit fünf 5ßfunb belaftet für bie „ilonfultation ber

beiben ^Parteien", weil bod^ fd^lie^lid^ fDlifter Jiatl^anael

Soofä bie tollen äöetten feines 9leffen nid^t auS feiner

eigenen 3;afd^e beja^len wollte.

Jld^tjeßntes <^aptfcr.

6HiS 5atte in jener ®'cl ju tl^un, unb baä war

für fie ein wal^rer ©egen, ©ie f)ätte fonft nid^t gewußt,

wie fte über biefe ärgfte ^rifiS il)reS SebenS l;inweg»

fommen foHte. Seonore, bie i^r fonft Iräftig unb juoerläffig

jur §anb gegangen, war abgereift, grau gunl^am gab

i^rer ^^odljter wol^l l)äufig gutgemeinte Slatfd^läge, aber eS

waren bie Slatfdjläge ber oorneljmen grau, bie il^re §auä«

Ijaltung in ber D^forb ©treet unb befonberö bie je^t leere

^affe oon g. & Sß. gunljam nidf;t oergeffen fonnte. Slber

(SQiS mujjte erwerben; ftatt eine 5^affe ju leeren, mu^te

fte je^t eine fold^e füllen. gl)re ßltern, bie ^inber i^reä

DnfelS gol^n, befonberS aber Sßitt & Surnfibe fteßten

Slnfprüd^e an fie. 2lHc wollten Ijaben, unb niemanb

wollte bringen, ©ie würbe eine praftifd^e, fd^arfblidfenbe

§auSfrau, fie lernte fogar red^nen, nidljt nur mit ipfun*

ben unb ©d^illingen, fonbern au^ mit ipence. SBaS fte

niemanb in ber Sßelt jemals Ijätte leieren lönnen, bas

lernte fie je^t in ber ©dbule ber 9Zotwenbigfeit.

fUlan mufe in einer Sonboner gamilienpenfion gewol^nt
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IjaBen, um ju roiffen, nm§ ©Üiä auggufteljen l^atte. SUtc,

eißenfinnige ®amen, bie mit i^ten SJiöpfen ober ^a^en

im $auje rool^nten, au§gebiente ©c^iffsfapitäne, bie eroig

ftänfrige ißfeifen roud^ten, ©rog tranlen unb fpudten,

nod^ nid^t gang alte bie oerrüdfte Siebeäintri*

guen mit jungen Scuten anfpannen, bie ftemb nad; 2on»

bon lamen, unb anbere, oft nod^ fonberbarere SKenfd^em

linber madfiten @HiS ba§ Seben fcbroer. 2UIen foHte fic

burd^ eine geroiffc Ueberlegenl^eit imponieren, 3i®Hit9^eiten

fd^lid^ten, (Siferfüd^teleien befeitigen, aßeä um beä lieben

©elbeS mißen.

Unb tro^ aßebem na^m 6ßiä nie frembc ;^ilfe in

2lnfprudb. ©ie l^ätte fid^ gefd^ämt, l^ätte geglaubt, feine

orbentlid^e ^rau gu fein. Oft fam ©eorge Someß in ba§

^au§. ©r mod^te mofil felgen, mie fd^roer ©ßis gu tragen

l^atte. Sin i^ren oerroeinten Singen merlte er il^re fummer*

ooßen fßäd^tc. Slber (Sßiä roieS feine freunbf^aftlidjen

Slnerbietungen mit einer §aft unb Slngft ab, ba§ fie

©eorge Someß nid^t gu mieberl^olen magte.

®en fd^roerften Kummer unb baä größte §ergeleib,

baä ©ßiS in jener 3eif Irug» niemanb. Slu^ ba§

mad^tc fie mit fid; aßein ab. Sn langen, fd^laflofen

5läd^ten, menn aße um fie l^erum 9lul^e unb ©rquidfung

im ©d^lummer fanben, fu(^te fte mit i^rcm eigenen Sn=

neren in§ reine gu fommen unb mit ber grage ifjrer

©^efd^eibung fertig gu merben. §atte fie leid;tfertig ge=

l^anbelt? Unb mar e§ iPflid^t, einen Suftanb aufred^t gu

erhalten, ber auä einer Unbebac|tfam!eit, aus einer fünb^

l^aften UnfenntniS entftanben mar?

Smmer unb immer mieber lehrten biefe Stagen in i^r

gurüdf. Söeber ber berebtfame 3:^oma§ Soofs, nod)

Sconore, nod^ Someß, nod^ irgenb ein anberer fonnten il^r

l^ierin burdb einen fßat l^elfen. gür fid^ aßein in il^rem

^ergen mu^te fie finben, maS Sled^tenä mar. Sic ©ad^=
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löge tuar für fie nid)t eine juriftijd)e, fonbern eine fitt^

lid^e. 2llä %xa\x fragte fte ftc^; §atte fie ein Siedet an

ben 3J?ann, ber fie nid^t liebte, ber fie furj nach ber

3:rauung auf 2ßunf(^ feineä SSaterg uerliefe? Sollte fte

al§ grau fi^ il^m aufbröngen, einen 2lnfprucb an feine

Siebe ergeben, ben fie, wenn er aud^ juriftifd^ ftattljaft

roar, bod^ in il^rem §erjen nerroerflidb unb enteljrenb fanb?

®er aud^ nidl)t möglid^ roar fd^on auä bem ©runbe, ba§

man jur Siebe niemanb juiingen lann?

9Senn fie aber einen fold^en 3tnfprud^ an ©orbon

nidbt batte, fonnte il)n ober burfte i^n bann biefer gegen

fte erbeben? Dber roar irgenb eine ffjflidbt oorbanben,

bie fie beibe gejroungen b^tte, ihre ©b^ aufredbt ju er*

halten? SEar e§ nicht oielmebr ^flidljt, einem »erlogenen

^uftanb, einer @be ein @nbe ju madben, bie feine roor,

nie eine geroefen roar unb nie eine fein roürbe?

©fliä rou^te nidbtä oon Stedbt unb ©efe^. Sie roar

jo fein gurift roie fUlifter Sfbomaä Soof§, ber bie ge=

frönfte grauenebre, baö jerftörte Sebenöglüdf fein unb

fauber in jierlidbe Steberoenbungen unb gefübboHe Seufser

umformte, fo bafe fie in bie Paragraphen be§ englifdben

©efe^budbeä roufete nur, roaS ihr fitt=

lidbeä ©efül)! al§ grau ihr fügte, unb ba fte eine oon

jenen grauen roar, beren innerer ^ern feft unb gefunb,

unb beren i^raft ficb erft im Äampf entroicfelt unb ent=

faltet, fo roar ihr einmol erroedteä ©efübl ein ftdbereä

unb »erroorf ein Perböltniä, boä für fie unhaltbar, un=

möglidb, unftttlicb roor.

2lber bie ßvfenntniö beffen, roag fie für ihr Sledbt alä

grau hielt, »erbommte fie audb gleichseitig al§ greolerin

am §ciligften, roag bie Plenfcben auf biefer 2öelt »erbin=

bet, ol§ Sügnerin »or bem 2lltar, rco fie gefebrooren batte,

ihrem Planne eine treue grau ju fein. SDa halfen feine

Sophismen unb fJieberoenbungen, unb jebn Siecljtäanroälte
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mit nod^ fo gelecften ^^rafen fonnten fie nic^t oon bem

SSormurf freirebnern, bofe fte Icid^tfertig geroefen, bofe ftc

befd^rooren l^ottc, roocon fte nid^ts rou|te, ni(bt§ füllte.

3Jiufete jte btefen einjigen greoel i^tcS Sebcnä mit

Ujrem ©lüdE bega^ien? Sei i^rer Sieue, i^ren 2!^ränen?

Söiepiel ü'lädbte l^atte 6Hiä in jenem trüben, unjeligen

2Ö3inter oerweint, wie oiele Sl^rönen oergoffen, wie oft

nö^tlid^erweile in i^rem einfamen Kummer ben eifernen

9iing gefügt unb mit tieffter unleferlid^e,

oerwafcbene 9>nfcbrift: »Kyrie eleison“ oor fid^ l^in gemur«

melt wie ein ©ebet ouä tieffter ©eele! SSer weife, wo§

au§ 6Hiä unb iferem ^rogefe geworben wöre, wenn ber

eiferne fRing wie mit geheimem immer

wieber 3Rut unb Hoffnung, Sluäbauer unb ©nergie oer»

liefeen feätte. 3l\xv fo lonnte fie ben fdf)ier enblofen Seelen*

fämpfen unb gericbtlid^en ©dberereien unb

ben brüdfenben Opfern, bie fie ifer auferfegten, mit Äraft

unb ©ntfdbiebenfeeit begegnen. Sfer S^aliSmon bewöferte

ficb jefet in iferer feöd^ften 5Rot mit feiner gangen gefeeimniä*

ooflen Äraft.

5Dlonat auf SRonat oerging. 2ßie bie gange Stabt

mandbmal wocfeenlang in nebligen , bidEen ®unft ein*

gefeüHt war, bafe fogar oft bie ©aälatcrnen am iJage

angegünbet werben mufeten, ohne bafe boefe ber riefenfeafte

Serlefer ber ©rofeftabt fidb baburd; feemmen liefe, fo war

audb in biefem gangen Sßinter einem feelifd^en ®rudE

auägefefet, ber, weitbaoon, fie niebergufcfelagen, ifer ^nnen*

leben efeer feftigte unb belebte. Sie wollte burefe unb

mufete eä aud^. ®ie Kämpfe, bie fie nun einmal auf fi^

gelaben, foHten bur($gefül)rt werben, fofte eä, waä eä

woße.

3)a§ waren bie 5llienten, wie fte äßitt & Surnfibe

braudben lonnten. ^ifter ^feomaS 2oofö liefe ©ßi§ tiiefetig

bluten. Um feinen unerfättli(^en 2lnfprü^en gu genügen.
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mu^te fie fogar eine ©d^ulb auf if)t 3Jiobiliar aufneijmen.

®cr 45rojefe broljte ein rcirtf^aftlidjer 9iuin für fie ju

werben, benn alä fie, ber enblofen 9leplifen unb ®uplifen

unb ber forlwö^renben „5?onfuItationen ber beiben iPor:

teien" mübe, bei fDlifter 2^boniaS Soolä einmal befd^eiben

anfragte, mann benn nun eigentlid^ ein Urteil ju erwarten

fei, judfte biefer bie ©d^ultern. „©old^e ©ac^en bauern

tnand^mal jal^relang," meinte er. Unb al§ (SHiS barob

niebergefdblagen würbe unb in 2!l^ränen auSbradb, fügte

er tröftenb fjinäu: „9iur rubig S3lut, föliffiS fReebboIm.

®er alte fReebbolm mu^ nodb sunj anberg bluten wie

Sie.

"

2)ag war lein ^Iroft für fie, aber fie trug i^rc Saft

gebulbig weiter unb fd^affte immer wieber ©elb, um e§

ju 303itt & Surnfibe f)ini(utragen, jwei», breipfunbweife,

wie fte eg erhalten unb entbehren fonnte. Sie wu^tc ja

nicht, bah fie ihr ©elb in ein unfüUbareg ®anaibenfa^

warf, unb bafe ihre .©olbfüdhfe oft fofort aug ihrem

Seutel in ben beg Sud^macherg ober SEotalifatorg auf ben

Stennplä^en wanberten. Sie falj in aU bem nur eine

Sühne, eine Strafe für ihren früher begangenen greoel,

unb ihre befte Hoffnung war, bafe eg enblidh bamit fein

58ewenben hf'Be, unb fie ihre Freiheit jurücferhalte.

Sie erwartete für bag grühi^^h’^ beftimmt eine ©nt*

fdheibung. 3lber Söitt & Surnfibe h^Uen bie 3itrone

immer nodh nid^t big auf ben lebten 2Iropfen auggepre^t.

3n bem betreffenben Termin fam oon ber ©egenpartei

eine unerwartete — bag heifet für aHe anberen, augge*

nommen SBitt & 33urnfibe unerwartete — ©inwenbung,

ber bie 33ertagung folgen mu^te, worauf bie ©efd^ichte

wieber oon oorn anging.

®er Sommer fam unb »erging, ber §erbft, berSSinter

unb immer war nodh abjufeljen. ©Hig fonnte

nidht mehr. Sie h<^Ue alleg geopfert, mag fie opfern
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fonnte, of}ne i^rc gainilic oon neuem bem Stuin auäju=

liefern. Sie mar in SSerjmeiflung unb erltärte bo§ aud^

bem 2lbt)ofaten. ging’ä auf einmal fe^r f^neH. 2llä

2:i^omo3 Soofä fa^, ba^ nid;t§ mei;r ju Idolen mar, mürbe

in einem non faum tierjeljn Klagen ber ^roje^

Bis jum Sd^Iu^termin burd;gcpeitfci^t, unb biefer Termin,

ber le^te „in Sachen SRecb^Im contra Sieeb^olm" auf ben

20. ®ejember, nod^ unmittelbar nor ben SÖüeiljnad^tSfeiien,

angefe^t.

®ie Sßerljanblungen fanben in DIb 33aile9 ftatt. SJian

^ottc GQiä gefagt, fte möge ben S^ermin gel)eiml^alten,

um nid^t fo großen neraniaffen. 2:ro^bem mar

ber Keine Sßerljanbiungäfaal überfüHt, meift non ®omen
ber beften Sonboner ©efeUfd^aft, bie ade gefommen maren,

um ben jungen 2oof§ fprcd^en ju bören, benn eine feiner

groben Sieben mar in ben 5?reifen ber „©b^red^töftuben»

tinnen", bie natürlid^ miffen moHten, „mie’ä gema(|t

mirb", immer ein ©reigniö. SOiifter ©orbon mar nid^t

jur SSer^anblung erfd^ienen, nur fein Sater mar ba, mit

einer non ©orbon auögefteHten SBodmad^t.

Sllä ©dis ben Sool betrat — fie mar in tiefer 2:rauer

unb nur non ihrer SDiutter begleitet — fam -ihr Stifter

2lhoma§ Soofö mit geminnenber §öf(idhfeit unb tiefftem

SlcfpeK entgegen, um fie na^ ben für fte beftimmten

Seffeln ju begleiten, bie unmittelbar unter feinem Siebner»

pult ftanben.

„SBeinen Sie ni^t, SJiiffiä Sleebholm," fagte er mit

leifer, aber eigentümlich nibrierenber Stimme, fo baft man

e§ im ganjen Saal hören fonnte, „fonbern h«ben Sie

33ertrauen in bie ©eredhtigfeit 3hrer Sadhe unb in bie

Shrer Sflid^ter."

®di§ mar junädjft etmaä nerblüfft. äi5a§ modte er

benn? Sie meinte ja gar nidht. Sie fdhtug nur ben

Schleier etmaS jurüd. 2Kä fie aber non ben ihr 5unäd)ft
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ftel^cnben S3änfeti, an benen fie norüberfling, einige 2teufee=

rangen I)örte, wie: i[t fie, baä ift bie @f)eftau," ober:

„®ie 2lrme, roie bleidb unb nerioeint fie auöfiebt!" ba

glaubte fie ju oerftef)en, roeätjalb 2^oma§ Sootä fo j^u ibr

fpra^. Ueberbaupt fannte fte ibn an jenem 3!age faum

roieber. @r crfdbien unter ber großen meinen vßerücfe

älter unb ernfter. ®er lange fribroarje iSalar gab feiner

©eftalt 2öürbe unb ©rnft, unb audb ber 3;on feiner

©timrne, alö er bie roenigen Söorte p ibr fpradb, Hang

fo joeicb unb gercinnenb, fo freunblicb unb berfilicb, roie

fie i()n nie gehört. 6r bebanbelte fie fo forgfam, fo

rüdficbtäooll unb liebenb roie ein arineä, bemitleiben§=

roerteä ^inb. 6ie bnnfte iljm für biefe ^o^tbeit unb

Stüdfubt auf ihrem fo fdbroeren ©ang innerlich oufä betj'

licbfte; fie rou^te ja nicht, bafe baS alles jum ©efcboft ge*

hörte, btt^ fie bafür tüdbtig boHe bluten muffen, unb bafe

2:bomaä Soolö eä nadb bem grübftücf roieber ooUftänbig

oergeffen hoben roürbe.

®ie 58erbanblung begann halb nach 'brer Slnlunft unb

jog fidb fel)r in bie Sänge. 2llte, längft befannte unb

f^on jebnmal erörterte ©efdbichtcn rourben roieber oon

neuem betoorgebolt, 2Zeffe unb Cnlel fagten einanber bie

fcblimmften $inge, unb GOiä felbft mufete mebreremal

perfönlich über oerfcbiebene llmftänbe 2luffcblufe geben. 3”
ben meiften göHen roar fie fcbon ootber über ihre 2lntroorten

tor bem ©eridjtäbof oon Xbomaä Soofä inftruiert roorben,

nur einmal, al§ ber Slidbter fragte, ob fie bamalä, als

ihre @be SSenebig gefchloffen roorben fei, geroufet höbe,

ba^ eine im 2luSlanb oon englifihen ^Beamten gefdblofi'ene

Gl)e biefelbe ©ültigfeit in Gnglnnb höbe roie eine im

3nlanbe gefdjloffene Gb^» itiar fee einen SUoment oerblüfft.

Saoon roar nodb nie bie Siebe gcroefen.

©leid; barauf fugte fie aber, ftreng bei ber 2Babrbeit

bleibenb: „3öb höbe bamals über foldje Singe überhaupt
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nid^t nad^geboc^t. roar bamalä bic unglüdEIid^fte

^Pcriobe meines SebenS, in ber idj mid^ mefjr mit meinen

3;oiIetten unb ben ceridijiebenen 9?uancen meiner 3loben

befd^äftigte, als moju midfj ^flid^t unb ©eraiffen Ratten

brängen follen."

©leidf) barauf mürbe ifjre 5JJutter gefragt, roaS fie ner=

anla^t l^abe, i^rer 3^o^tcr gu ber §eirat j^unureben.

„Söaren Sie benn fo febr überfieugt, fDiiffiS gunt^am,"

frogte ber 9lid)ter, „ba^ ^f)re S^od^ter ben jungen fReeb^

Ijolm liebe?"

„fWein," antroortete biefe, „idl; rebete il^r nielmel^r ju,

raeil mein 9)Jann eS roiinfdbte."

„So, fo!" meinte ber fRid^ter. „Unb nun beantmorten

Sie mir nodb eine S^age, fUiifftS gunl^am. Sie mußten,

bafe §en ©ernalil megen feiner mifelidjen Sßerljältniffe

biefe §eirat münfd^te?"

„3d^ alinte eS rccnigftenS."

„Sic mußten audb oor ber Jgodftiieit, ba^ bie ^irma

3 . & SB. gun^am jufammcngebrocfjcn mar?"

„3a. 3^ erl^ielt baS fjelegramm am Slbenb oor ber

^od^Xeit."

„Unb fagten bauon nichts ju Sir 9iemton Sieeb^Im?"

„9Zein, mein Sd^mager 3ol)n roollte baS nidjt."

®aburd^ erfd^ien bie ganjc 6l)e im trüben Sid^t ber

Spefulation, bei ber GHiS nur ber paffioe Steil gemefen

mar.

9Zad^ einer Ueinen ffSaufc er^ob ftd^ unter tieffter

StiHe beS gongen SlubitoriumS 3Jlifter SE^omas Soofs,

um nunmel^r feine gro^e Siebe 00m Stapel gu laffen unb

feine Slntröge auf 2:rennung ber @^e gu fteHen.

3Rit ungemein fpmpat^ifdber Siu^e unb lidbtooHcr i?lar=

§eit fe^te er ben ^aH auSeinanber. Seife unb oon innerer

33emegung gitternb brang feine Stimme bis in bie ent=

fernteften SBinfel beS gefpnnnt laufdjenben SnaleS. 3?ur
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bei mand^cn ©teßcn lie^ er eine nod^brüdlid^ere Betonung

burd^flingen. 6r ^d^ilberte boä gnnje Sebcn 6ßiä’, beffer

al§ biefc eä je gefonnt l^ätte. 3^ ^erjberaegenben, oon

tiefem 9)litgefüf)I jeugenben Sffiorten fteHte er fie alä Dpfer

jener unoerftänbigen 9JJnc^inotionen bar, bie in unferer

3eit nur ju i^äufig ©lüd unb grei^eit, 2eben unb Sieben

junger, ol^nungSloS in bie ß^e tretenber 3Käbd^en be*

broljen.

ßUi§ ^örte ftaunenb unb jitternb »or ßrregung ju.

ßä mav if)r ju 3)iut, alä ob ifjr innerfteä gül^len unb

3)enfen, bie intimften §erüfd^Iäge, aße§, maä fie in oer=

fd^roicgenen 5?äd^ten gemeint unb gefeufjt, je^t plö^Iid^

in üoßer Deffentlid;feit, in mol^Igefe^ter, meifterl^after

Siebe, beffer alä fie felbft eä jemals in Söorte ^ätte flei»

ben lönnen, gejagt mürbe. ganjeä S^^ttere lag flar

3U 3^age in ber Siebe eines Slboofaten.

2ßie ging baS ju? fragte fie fid^. SBoIjer mu^te

biefer SJiann, maS fie, bie »n innerfter ©eele be=

megt, maS fie mahnte, nur in ber lautlofen ©tiße bet

bur^raeinten Siäd^te gebucht 311 Ijaben?

„^Ciefe ß[)e," jagte 2;i)omaS Soofs mit feiner fd^önen,

ooßen unb fonoren ©timme, „ift eines jener unglücflid^en

unb in unferen Xagen leiber nid^t feltenen ^robulte tur3*

fid^tiger ©pefulation, bie ba meint, mit pefuniären Snter*

effen erfe^en 3U fönnen, maS bie grau tief im 3>i*icren

finnt unb tröumt, ol^ne baS fie nid)t leben, nid^t atmen

fann. ®iefe ß^e mufete oevunglüdfen, audlj menn^-«^®-
gun^am nidl;t 3ufamniengebrodf;en mnren, benn i^r fel^lte

bie et^ifd^e ßlrunblage, auf ber bie ß[)e erft baS mirb,

maS aufrid^tige unb eljrlid^e SDienfd^en unter einer ß^e

nerfteljen.

— — — — — — — Sieb’ ift

9iid;t Siebe, loenn »ennifcbt mit 9lücfficl;tcn,

2)ie fernab liegen »on bem ecf)ten
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©0 faßte fd^on ber grofee §eräenäfünbigcr, ber ^l^ilofopl^

unter ben 3)id^tern, unfer ©l^ofefpeare uor breifjunbert

Salären, unb noc^ immer l^aben eä bie SRenfd^en nid^t

begriffen.

"

@Hiä fd^Iud^)\te leife ouf. ©ie fül^Ite fid^ getroffen.

SJiocbte ber 3Jlann, ber ba fprad^, nun fein, rooä er

rooKtc, er griff in i^r §erj, benn er fpradf) nial^r. ©ie

oerjiel^ il^m oHe§, »ergofe aUe§, rooS er il)r in biefcr

ganjen 3eit getl^an, benn bie ©emaft feineä SGBorteä mar

unmiberfte^licb. ©ie fonnte i^re 2:i^ränen nid^t mefjr

jurüdf^alten, fo fel^r fie fid^ aud^ 3Jiü^e gab. Unb mie

e§ il^r roiberfufir, fo ging e§ immer größeren Greifen ber

3u^örer, immer ja^Ireid^er unb lauter mürben im ©aole

baä oerftol^Iene Stäufpern, baä felbftoergeffene ©c^lud^äen,

biefe ftd^cren S3orboten ber SEl^ränen.

„®ie Siebe ift nun ober einmal boS l^eilige unb un=

»eräufeerlid^e fRed^t beä g’^auenj^ergenä, " fuhr ber 3lebner

immer einbringlid^er unb nad^brüdlid^er, mie mit fünfter

©emalt ber Ueberrebung fort, „unb ber ift ein greoler

am göttlid^en unb menfd^lic^en fRe^t, ber ber grau biefeä

SRed^t uerfümmert unb oerle^t. 9le^mcn ©ie bie Siebe

ous bem grauenleben, auä ber @^e bcrauS, unb ©ie

fd^änben bie @^e, ©ie oernidfjten nidE)t nur ©lüdf 'unb

@^re ber grau, fonbern ©ie jerftören bamit aud^ ben

ct^ifd^en ©e^alt ber @^e, jerbred^en eine ber fefteften

©äulen, auf benen ©toat unb gamilie ruljen. ©eben ©ie

aifo bem armen, jufammen^anglofen ©tammein be§ ge=

täufd^ten grauen^erjenä nadb, baä um fein Siedet bettelt,

um bo§ jRed^t, j^u lieben, um feine grci^eit, baö in qual-

tJoUen 5Räd|ten um feine @jifteni\, um feine @^re ringt,

unb baä nichts ouf ber Sffielt l^at alä ben 3:ob, menn

©ie fein ©tammein nidljt »erfteljen ober nid^t erl;ören."

2llä 2^omoä Soofä gu @nbe gefprod^en, mar er fid^t=

lidb abgefpannt. @r felbft fdjien tief ergriffen, man folj

1900. XIII. i
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I

e§ il^m an. Sltä er fe^te, 5itterte er förmltd^ nor

Slufregung — fo fd^ien eä.

(Stroo eine ©tunbe Später oerlie^ 6Hi§ mit i^rer 3Jiutter

DIb 93nilei) mieber. 3”^ ^orribor trof fte nod^ einmal

mit 3;rjomaä 2oo!§ jufammen. ©ie moHte il^m i^re 2)anf'-

barfeit auäfpred^en, il)r §erj mar ju üoü, jum ^erfpringen

»oH. Slber 2oof§ grüßte fte nur fiüd^tig, al§ müffe er

fidij befinnen, roer unb mag fie fei. 6r ^attc offenbar fd^on

mieber anbere ©actjen im ßopfe.

®ann trat fie l^inauä auf bie ©trafee, tief aufatmenb,

fü^te i^ren eifernen 9iing unb roarf einen innigen, banf=

baren 33lidE gum §immel. gi^au 9ieebl^oIm l^atte fte

DIb Sailep betreten, unb alä 6HiS gunl^am nerliefe fte eä

mieber. G^e mit ©orbon mar getrennt, ber 5]ßro5e^

3fteebl^oIm contra 9Ieeb!^oIm mar auä.

glcunjaOntes ,>Uap>tteC.

„STrinfcn ©ie, ©eorge!" rief Gbroarb gunl^am unb

rüdite baä rotfeibene ^äppd|)en, ba§ il^m ßHiä gefdl^enft,

in eine uerbäd^tig fd^iefe ©teßung. „^ür unä beibe mirb

bie Söorcle moI)l nod) auäreid^en. 3a, mein lieber ©eorge,

metfn man alt mirb mie icb, bann bleibt man an fold^en

Klagen auf bem Sebenömeg gern einmal fielen unb fd^aut

fic^ um. SHan betradjtet ben SL*eg, bcn man jurüdgelegt,

mit immer meljr ^ntereffe unb mirb auf ben, ber nodj ^u

madben ift, immer neugieriger. §abe idb nid^t red^t,

©eorge?"

„®anj meine SUeinung, ©ir," ermiberte biefer.

„SDer ^unfdj ift gut, nidjt? Glliä oerftebt baö, idb

hätte nie geglaubt, baff fie baä einmal fo gut lernen

mürbe. 2lber ma§ id; fagen moHte — ©ie haben Urfad;e,

©eorge, aud) 3hrß*^fcitä einmal auf bem 2Beg ftchen ju

bleiben unb fid) umjufehen. ©ie haben aHe Urfad;e, mit
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bem 2ßeg, bcn ©te üurücfgelegt, äufrteben ju fein.

©efd^äft mttd^t fid^, §untleq ©onä in Sonbon unb SBombaij

finb eine fixere ©acJ^e, unb ©ie finb bei ber ©ad^e be=

teiligt — aÜen Slefpelt, ©eorge, ©ie ftnb ein ganjer

^txl. ©ie ma^en ber ©d^iUe »on 3- ^ Sun^am alle

@^re. ®arauf lüoHen roir einen tüd^tigen ©d^lud trinlen."

„Unb roenn id^ auf biefen 2Bcg felje, 3JUfter gunbam,"

nahm je^t ber junge SoraeH baä 2öort, „fo tuerbc i(§ nie

in meinem 2eben nergeffen, mcr fi(b be§ armen, allein

im Seben baftebenben jungen angenommen, mer auä ibm

einen tüdbtigen 51aufmann gemadbt unb roer iljn audl; b^ut®

roicber feiner oben Sunggefellenrcirtfdbaft entriffen unb

ibm einen $lab an feinem gaftlidben geuer unb in feiner

gamilie eingeräumt bat, 9iie in meinem ganjen Seben

werbe idb ba§ oergeffen, Lüfter 3^unl)am, unb barauf

rooHen roir audb einen tüdbtigen ©d;lucf trinlen."

,,^ein 2Bort mehr baoon, ©eorge," oerfe^te f^unbam

mit einer gcroiffen SÖBebmut. „©§ freut midb, bafe ©ie

nidbt ganj oergeffen haben, roer ©ie auf ben 2öeg gefteHt,

auf bem ©ie oorrcärtä marfdbiert ftnb. Slber genug ba=

oon. Profit, ©eorge. ®aä J^rinlen an foldben Sagen

ift eine gute ©adbe. 3)lan fpült bie Sbränen unb bie

SRübrung mit hinunter."

grau gunbam trat ein, „9!ft ©Qis nidbt hier?"

„9lein, meine Siebe. Slber roaä baft bu ba in ber .§anb?"

„6inen 35rief für ©Uiö."

3n biefem Slugenblidl trat audb biefe in ba§ Sinnier,

©ie roar nodb bodbrot oon ber Slufregung, in bie fic bie

lebten Söirtfdboftäbeforgungen oerfebt. 9lun roar fie fertig,

nun enblidb lonnte audb f*® 5®'®rtag machen unb ficb ge=

mütlidb äu ben 3bii9®n an ben Äamin fe^en. ©ie gab

©eorge oertraulicb bie §anb, biefelbe, an ber fie ihren

eifernen 9Hng trug, unb ©eorge SoroeH nahm bie §anb

unb brücfte einen ^u§ barauf.
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®ieS erregte bie Slufmerlfamfeit bc§ an biefem 2lbenb

etnmg rebfeligen alten gun^am. „§m, I)m," mad^te er

nac^benflid^, „aifo aud^ ©te, ©eorge? 2llfo aud^ ©ie?"

„333a8 faßt Sinnen auf, 3Hifter gunl^am? Sffiuä meinen

©ie?" fragte biefer.

„2tud; ©ie füffen ben SRing?" fragte ^un^am, ba§

©laS, auö bem er eben getrunfcn, auf ben Xifd^ nurüdf»

fe^enb. ®aä mar bei ber unficberen .§anb be§ alten

§errn eine Unternebiming, bie feine ganje 2lufmerffam-

feit erforbevte, unb fo fab er nicht, roie foraobl ©eorge

afö Gßiä bei feiner §rage erröteten. 2f[)nungäIog fuhr er

be§bfllb in feiner bor»uIofen ^(auberei fort: „^db begreife

bicf; nicht, ©ßiS. SBie fann man einen fo f^öbigen iRing

oon 6ifen am ginger tragen? ©o fdblimm ftebt eö bod)

nod) nicht mit ben gunbamä, bafe bu nicht einen guten

9(ing tragen fönnteft."

„$apa!" bat ßlliä leife unb befangen. ®ie Grörte--

rungen ibreg SSaterä loaren ihr offenbar bö^ff peinlidb-

„Sab, eifernen 9iing!" fuhr biefer oerädbtlid)

fort. ,,©ut, roenn bu burcboug roiltft, fo fannft bu

meinethalben audb einen oon ®robt ober oon § 0(5 tragen,

geh bfl'^c geroife nid;tg bagegen. Stber eä ift bodb fonber=

bar, bafe bu ben 9ling ebenfaßg roie ©eorge bei jeber

©elegenbeit füffeft. $a§ ift bo^ böchft merfroürbig. gft

benn baö ^^uberei ober treibt ihr Stberglauben? ®aö
möd)te idb mir bod; oerbitten, ©djliejjlid) läfit bu bir

beinen eifernen fRing noch bmd; bie 9iafe jieben roie bie

9Bilben, um ihn näher am 9Runbe 511 haben. ®aä gebt

bodj ju roeit. ©eorge, fagen ©ie felbft, ob baö nicht 5U

roeit gebt, ©ä gebt unbebingt ju roeit."

9Rebr alö bie SBorte brachte ein eigentümlicbeg Sädbeln,

baö babei um ben 3Runb beä alten $errn fpielte, bie

beiben Serbredber au^er gaffung, unb eö roar befonberä

für ©Iliö eine roabre ©rlofung, alg ihre 9Rutter ihr ben
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eben eingegangenen 33rief reid^te, unb ba§ 3:i)ema ge-

njed^felt »urbe.

„S3on Sore!" rief 6Hi§ freubig überrafdbt unb rife

boä ©d^reiben auf, um gu lefen. ^aum Ijatte fte aber

einige Qclefen, al§ fte e§ mit uerbädjtiger 6ile

roieber jufammenfaltete unb in bic 2^afcbe ftedfen roollte.

„§alt!" rief i^r 3^ater. „9?id^tä unterfd^lagen. fDMfe

Sore ift unfere fj’^eunbin fo gut niic beine, mir wollen

aifo toiffen, maä fic fcbreibt. 2tlfo oorlefcn unb feine

fRebenäarten mad^en. §abe id^ nid^t redijt, ©eorge?"

(SHi§ mürbe roieber über unb über rot. „®a!" fagte

fte furj, inbem fie ben Sörief auf ben Sifd^ roarf, unb

oerliefe rafd^ baS

„Sefen, ®eorge. 5Rur feine 5fomöbie. 3*nmer lefen!"

lad^te fUlifter gunfeam, unb ©eorge Soroell naljm ben

S3rief unb laä:

„3Jleine teure ©Qiä!

3db bin aufeer mir. ©ic werben e§ auc^ an ber

©d^rift fefeen, @lliä, bafe id^ aufeer mir bin. Slber id^

mufe 3l)nen gleid^roo^I aUeä l^aarflein erjäljlen. ©onft

finbe id^ feine Slul^e.

Sllfo l^ören ©ie. ©oeben war ©otbon bei uns —
bei mir unb meinem Sruber — fdbroingt triumpl)ierenb

ein Slelegramm in ber Suft unb fagt, bafe feine @fee mit

3^nen getrennt fei, unb id^ nun feine 2IuSrebc mel^r Ijabe,

unb il^n lieiraten müffe. 3^^»ien je fo etroaS oor=

gefommen, 6HiS? Sft fo etwas erl^ört? ^obe iljm

notürlid^ tücfetig bie SSa^r^eit gefagt unb it;n gefragt, ob

er fic^ benn nidjt fd^äme, fo rafd^ nadb ber Söfung feiner

ßl)e roieber eine neue einjugeljen, unb was bie Seute

baoon benfen follten. ^ebenfalls wolle id; bie §anb ju

einem fo unerhörten unb übereilten ©d^ritt nid^t bieten.

(Sr würbe feljr böfe, fo böfe, wie id; iljn nodj nicht

gefehen, fo bafe id} gang öngftlidh würbe. 6r fagte gu
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mir, id^ müffe bod^ begreifen, ba^ feine erfte nid^t er,

fonbern fein 33ater ju ftanbe gebrad^t, unb bofe fie nicht

erft heute, fonbern tfiatfädhlich bereits feit ber Silrauung

gelöft fei, ebenfo wie er nid^t erft -heute eine fo umoibet'

flehlidhe Zuneigung — fo fügte er mörtlidh — ju mir gefaxt,

fonbern fdhon feit S^hr unb 3;ag. 3^ uiüffe boS längft

miffen, unb roenn idh nicht ein herglofeS SJJäbdhcn fei, baä

nur ihr ©piel mit ihm getrieben, fo müffc ich 'hu h®''

raten. SGBenn ich ihm nicht auf ber ©teHe eine furje

unb bünbige Slntrcort gebe, fo mürbe er ftch totfchie^en.

©ie fönnen ftch benfen, ©ßiS, raie idh biefen

fürdhterlidhen SBorten erfdhrocfen bin. ©lauben ©ie, bah

er fidh mirHidh totfdhiehen mürbe, menn idh uein gefogt

hätte? glaube eS, benn er mar ganj aufgeregt unb

milb.

25JaS foll idh uun thun, meine teure (SCtiä? 3dh meife

mir feinen 9fat. 3^ h''^^ 'hm gefagt, er müffe morten;

er fei nidf;t ber SJlann, bem man fidh fo ohne meitereS

anoertraue
,

unb er müffe erft bemeifen , bah feine

Zuneigung ehrlich unb non ®auer fei. 6r höbe fdhon

einmal fein 2Bort gebrodhen, unb ich moHe nidht, bah er

es ein jmeiteS SDlal bredhe.

Slber menn er nun nidht märten miH, maS foH idh benn

bann thun, meine 33efte? Sitte, bitte, fdhreiben ©ie mir

redht halb, maS idh thun foll, menn er nicht märten miH.

3dh ho^'o fo fdhrecflidhe 2lngft, bah ©orbon etma in ber

2lufregung ober in ber Uebereilung

9iun fdhreiben ©ie mir nur ja recht halb unb grühen

©ie fölifter SomeK unb ^h'^o ©Itern unb alle unfere 2on:

boner Sefannten recht '^on treuen

Sore.

"

„§ahaha!" ladhte f^unham. „®aS ift Unfinn, nidht

mahr, ©eorge? ^dh fage, baS ift Unfinn. ©o rafdh fdhieht

fidh niemanb tot. Unb 9}iih Sore ©ie foll
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ifjn tul^ig 'heiraten. $ic Seute mögen jogen, wa§ fic

rooUen. 5Ric^t, ©eovge? ®aä \oü benn roeiter roerben?"

„Sreilic^, freilich, SJHfler gun^am," erraiberte ber

junge SorceH jerjtreut, al§ ob er irgenb etmaä anbereä

im ^opfc l^ntte, „ronS joH benn roeiter roerben?"

ift immer jo: bie ^rauenjimmer mad^en eine

SJJengc Umjtänbe um eine ©ad^e, bie bod^ ganj einfach

ift. 9iic^t, ©eorge? ©ie jott i^n heiraten. ®ann roer=

ben fie fc^on alle beibe Stulpe l)oben. ?lid^t, ©eorge?

2)ieämal antroortete aber ber junge fJJlann nid^t, benn

er roar leije aufgeftanben, unb als ^unl^ara auffal^, be^

merfte er gerabe nod^, roie er burd^ bie 3I^ür, burdb

roeldfjc eaiä foeben ba§ 3immer oertajjen, baoonfdjli^.

5rau ^unfiam fal) ba§ aud^ unb I)atte roo'^t unroiH-

fürlic^ bie 3ibee, aufjuftel^en unb nad^ ®Hiä ju feigen,

aber i^r ®emat)I legte bie §anb auf bie i^re unb nötigte

fie fo pm ©i^enbleiben.

„®ie Siebe fcbleic^t, roenn fic nicht gehen barf, meine

S3efte," jagte er leife ju feiner ®attin, „la§ fie fdhleichen.

9öir hö^en einmal eine ^Dummheit gemadht ,
3)lartha.

®eben roir acht, ba| roir’ä enblich auch einmal roieber

gutmadhen."

3rau ^unham blieb filmen, unb ber junge SoroeH

brüdlte leife unb gevöufchloS auf ber anberen ©eite be§

i?orriborä eine 2:hür auf, uon ber er roufete, bafe fte in

@Hi§’3ini«^er führte.

2ll§ er eintrat, fal) er ®lliä auf einem ©effel fi^en,

ben fRüdlen ihm jugeroanbt, baä Xafdhentudh oor ben

3lugen, alö ob fie meine.

Seife ging er näher unb rooßte ihr eben fanft bie

§änbe »om ®eficht nehmen, al§ ®aiä ihn hörte unb bli^=

fchnetl in bie §öhe fuhr.

„®eorge!" rief fic aufgeregt unb jitternb.

®ann nahm er ihre beiben .§änbe in bie feinen.
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„2öaä rcerben Sie an Sore fcfireiSen, fragte er

teife. „fDiufe ber arme ©orbon nod^ immer matten?"

greunblid^ läd^elnb unb bittenb fal^ er i^r in bie 2lugen.

„D, er mufe märten, ©eorge," fagte fie ängftlid^, „er

mu^ unbebingt märten. ®aä ge^it ja nid^t
"

„Unb mic lange mufe ber 2lermfte nod^ märten? ffiid^t

ju fdf;neH, @IIig, bebenfen Sie mol^I, el)C Sie fpred^en,

roie Fiart unb graufam baä SBarten unter Umftänben fein

fann."

„93iä jum grül^ja^r mu§ er minbeftenS märten, ©eorge.

öuf feinen gaH," fagte fie, i^m tief in bie Stugen

fe^enb.

„Unb id^?" fragte er.

mar nur ein leifer, faum oernebmbarer §aud^,

aber ßlliä fd^auerte unter il^m pfammen. (Sin leifeS

Rittern übcriief fie, unb bie Sfugen fd^Iiefeenb Icl^nte fie

fid^ an i^n an.

„D ©eorge!" feufjte fie.

„S)u fommft ja bo^ nid^t mel^r Io§, (Slliä. fWein

9iing ^ält bid^ feft. ®u meifet eä bod^. 2öeä^alb aifo

nod; lange märten?"

„ffJein, nein, ©eorge," ontmortete fie plö^Iid^ mieber

lebhafter, „mir müffen aud^ märten — bis pm grühfahr;

ich idh befchmöre bich, ©eorge, marte noch

grühjahr. @S geht mirflidh nidht anberS."

Sangfam neigte er fi^ p ihr her«'& «nb füfete fte lange

unb innig auf ben 3JJunb.

„2Ufo mirflidh erft 8um grühfahr, ©HiS? h^'^c

bodh fdhon fo lange märten müffen."

„3um grühfahr, ©eorge."

9fadh einer jicmlidhen 2öeile fchlidhen fie mieber ptüdf,

eines nadh bem anberen, cS foQte niemanb merfen.

31IS fee bann aber in bem traulidhen unb behaglichen

3immer beim ißunfdh mieber beifammen fafeen, fonntc eS
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ber alte gun^am nid^t me^r auä^olten unb plante i^er«

auä: „Sllfo biä jum grü^jal^r mufe er toarten

ber arme ©orbon? SSirllidb i&iä jum grübjal^r?"

®abei lachte er gemütlid^ unb ftiefe feine grau per:

ftoblen an unb lad^te roiebcr.

6Hiä njurbe perlegen, unb ber junge SorceU badjte,

bafe bte beiben alten Seute rooljl geljord^t* ^aben müßten.

SSenn fte aber bod^ fd^on aQe§ mußten, brandete man am
6nbe nid^t einmal bis gum grül^ja^r ju märten.

«3“» jo," erflärte inbeä @(Iiä jiemlid^ energifd^, „bi§

jum grüljjaljr mu^ 3Jlifter ©orbon roarten. ®abeibleibt’ä."

e n t) e.
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eine australisd)e Cicbesgcsd)id)tc. Uon D. B. (Barren.

mit Jllvtlratieaeii

von Enrico Bnffetti. (nodxlrudc verboten.)

S
eit ad^t Klagen fa^en fie einanber gegenüber an bem«

felben im Sefefaal. 3Jiit einem flüchtigen S3Iicf

hatte fie bemerft, baf er juriftif^e 2Berfe ftubierte, roährenb

fte ftch mit einem funftgefdhidhtüth^*' Slh^nia abmühte, ©ie

fdhiug fehr hnnPs bie biden fchrceren S3änbe ber Encyclo-

paedia Britannica nach, foloffalen 2öerfe§, baS für

Gnglanb unb feine 5?o(onien biefelbe 33ebeutung h«t roie

baä ÄoncerfationäleEifon für ®eutfchtanb. 6r half ihr

hin unb mieber beim kontieren mit ben fchroeren S3äns

ben, unb fo roaren fie baju gefommen, beim §erantreten

an ben Sefetif^ unb beim SSerabfehieben fich burdh eine

ftumme Verbeugung unb ein Äopfniefen ^u begrüben.

2öorte waren jmifdhen ihnen nicht geroechfelt roorben, big

auf ein hnltlnnteö „Veften 2)anl" unb „®anle ^hnen".

(Sine Unterhaltung märe auch nith* 9“t möglidh geroefen,

benn im Sefefaal ber Vibliothef ber ©tabt 3JieIbourne ift

jebe Unterhaltung ftreng »erboten.

®er Voben ber rieftgen §nHe ift mit biden 2^eppidhen

bebedt, fo bah ißiißr ©dhritt unhörbar roirb. Sange 2;ifdhe,

grün bezogen, bequeme ©tühle bieten für bie Sefenben

affen Komfort, unb für jebermann fteht bie Vibliothef,

bie mehr alä h«’ii>eiii\tt’onäigtauienb Vänbe gählt, jur
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freien SSerfüpng. ßä l^errfdjt in biefer SBi5Iiotf)efä^oHe

non frül) biä abenbä oie( SBerfebr, niel 5lommen unb

@e^en, benn hinter bem S3ibIiothefäfaaI befinbet ftch in
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einer immenfen Stotunbe ber 3eitung§Iefefaal, in bem ftt[t

fämtlid^e S^itungen ber 2öett jur Seftüre für jebermonn

bereit liegen.

roor obenbä gegen fed^ä U^r. ©ie fd^Iug ifjr

©d^reibl)eft ju unb braute bie Sü^cr, bie fie benu^t

batte, auf ihren gurüdf. ®ann tnadfite fte ihrem

Gegenüber eine leiste Verbeugung unb ging baoon. ©ie

mar nieHeicht groangig Qohre alt, blonb unb blauäugig

unb fo bübfdh, Juie ein junges 3Jiäbdhen nur fein fann,

baS in ber Kolonie Victoria lebt, toeldhe befanntlidh baS

berrlidhftc ^lima ber 2SeIt unb ben fRuhm hat, bie fchönften

?ff?äbdhen in gang Sluftralien aufguroeifen.

Sluch er paefte je^t feine Vüdher gujammen unb rüftete

fidh gum ©eben. @r roar etroa adhtunbgnmngig Sabre alt,

fräftig unb hodh geroadhfen roie bie meiften 2tuftralier

englifdher Slbfunft. ©eine ^leibung mar anftänbig, aber

nicht gedenhaft.

6r holte in ber ©arberobe feinen §ut unb trat in

bie fdhöne VorhaQe beS VibliothefSgebäubeS. $ort traf er

fie niieber. ©ie ftanb ratloS ba, benn ein raahver 3Bolfen»

brudh ging braunen nieber. ©ie hotte feinen ©dhirm,

unb ba er audh nichts hotte, roaS ihn gegen ben Vegen

fchü^en fonnte, blieb er ebenfalls ftehen, inbem er fi^

lädhelnb gu ihr roanbte mit ben Söorten: „®a fi^cn mir

fdhön in ber Älemme. VJie idh baS Söetter fenne, hört

baS fo leidjt nicht auf."

„Slber ich errufe nach §aufe, nadh VeunSroidf," oerfe^te

fie erregt.

„©ehr fdhlimm," lädhelte er. „Sdh mu^ nodh über

VrunSmief hinaus nach ßoburg,"

fDlelbourne befteht eigentlidh auS einem ®u^enb oer=

fdhiebener Orte, bie burdh Vorfanlagen miteinanber gu*

fammenhöngen. Vur baS 3«ntrum hoi&t 3Jielbourne,

ringsherum breiten ftdh bie Vorftäbte aus, oon benen
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Goburg bie nörbltd^flc ift. 5Roci^ eine ©igcntümlid^fcit ^ot

3JJeIbourne; eä be[i§t roeber eleftrifci^c nod^ 5Pferbeba^nen,

nur Dmnibufje.

„25a fommt ein Dmnibuä," fügte fie, worauf er fo*

fort erroiberte: „3d^ werbe tl^n onl^alten," unb [)inau§s

ftürjte, tro^bem er babei pubelna^ würbe. Gr l^ielt

rid^tig ben Dmnibuä an, unb nun fam aud^ fie in ooUem

Saufe bie ©tufen ber breiten greitreppe l^erunter, über

bie ©trafee unb fc^lüpfte mit if)m jufammen in ben

SSagen, in weld^em jum OIüdE nod; jwei ißlä^e frei

waren.

„©eorge Srabp," fteHte er ftd^ oor, unb fie erwiberte

leife: „9JJargerp 3:ipper."

25ann wenbete er fid^ an ben 5?utfd^er, um burd^ baS

genfter in ber SBorberfcite beä DmnibuS ibm bas gal^r»

gelb für jwei 5)3erfonen, gwei 5f}ence, ju geben. 2)ie

Dmnibuffe in 50ielbourne l^aben nämlid^ leinen ©d^affner.

33rabp ftedte bie beiben gal^rfd^eine ein, worauf 3Jlargerp

3:ipper ii)r ^Portemonnaie jog unb burd^auS bejal^len woHte.

Gr bat bringenb um bie Griaubniä, bie Äleinigleit für

fte auSlegen j\u bürfen ; aber fie beftanb barauf, il^m ben

5pennp wieberjugeben. SHs er i[)c bann einen ga(;r=

fd^ein geben woHte, fagte fie banfenb, er foHe i^n nur

befialten; fte fteige bod^ in SrunäwidE nuä, unb er fal^re

weiter. 2)ann famen fie in ein ©efpräc^. ©ie erfufir,

ba^ er 5led^tsfanbibat fei, ber foeben fein Gsamen alä

2tnwa(t beftanben I)abe, unb er erfuhr, ba^ fie Äunft»

gcfd^id^te ftubiere. ©ie fagte it)m, fte fei au§ Sanbl^urft,

unb er erjä^ltc if)r, er Ijabe biä ju feinem fünfzehnten

3nhrc in Gnglanb gelebt. 25onn erft fei er mit feiner

fUiutter na^ Sluftralien gefommen.

Hnterbeä crreid)te ber Dmnibuä Srunäwid, unb 3Jlar-'

geip 2:ipper ftieg auä. 25er Siegen hatte glüdlicherweife

nadhgelaffen. 2Us ber Dmnibuä weiterfuhr, fah ©eorge
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S3rabi) l^inauä, unb 3Jiargerp nicfte i^m gum 2lbfci^ieb

nod^ einmal ju. —
3lm näd^ften S^age l^atte Srabi; in ber 33ibIiotl^ef beä

Parlaments ju t^un, mo fef)r niele juriftifd^e SBerfe ju

finben finb. ®en jroeiten unb britten 3lag arbeitete er

in ber juriftijd^en Pibliot^e! im Suftijpalaft, unb fo fam

er erft nad^ fünf 2:agen roieber nad^ b?m Sefefaal bcr

großen Pibliot^e!. 6s mar i^m fctjr unangenel^m, bcn

pia^ PiargerpS leer ju finben. 6r blidftc immer nad^

ber 3;^ür, als erroarte er, fte müffe erfdljeinen. 3lber fie

lam nid^t, unb früher als fonft fd^Iug ©eorge bie 33üdber

ju unb ging baoon.

SlbermalS »ergingen ad^t 3!age, ol^ne baf) fid§ bie bei»

ben jungen Seute begegneten. ®ann mad^te fid^ Prab^

auf bie ©ud^e. @r ^atte mit SKargerp etroaS fel^r Sffiid^tigeS

JU befpred^en, eine gefd^äftlid^e Slngelcgenl^eit. @r »er»

mutete, bafe er fie in ber 9?ä^e ber Uni»erfität in ben

PormittagSftunben am beften treffen mürbe, unb er '^atte

fi^ ni^t getäufdljt. Sic fam auS bem präd^tigen Uni»

»erfitätSgebäube ^erauS in ^Begleitung einer anberen jungen

®ame. 23on biefer aber trennte fic fidb halb, unb nun

rebete 33rabp fie an.

„@in unglüdlid^eS Ungefäljr ^at uns bisl)er an einer

3öieberbegcgnung »erl)inbert, Plife 2:ipper," fagte er nad^

ber erften Pegrüfeung, „unb bod^ mu^ id; ©ie bringenb

fpred^en. ^6) l^abe mir ba^cr erlaubt, ©ie Ijier aufju»

fud^en."

©ie fal) il)n erftaunt unb fragcnb an. 6r jog aber

feine S3rieftüfc^c l^er»or, entnaljm i^r »ier ^ünfpfunbnoten

unb Ijielt fie PJargerp l^in.

„2ljir müffen unS nämli^ über biefeS ©elb auSein»

anberfe^en," ful^r er erflärenb fort. „Gs mirb 3^>ien be«

fannt fein, ba^ bie DmnibuSgcfeßfd^aft jeben §<Jl^rfd^cin

mit einer 9fummer bebrudt, bie gleid^jcitig eine 2otterie»
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nummer ift. 2lHe SSietteljal^rc wirb eine stummer ge»

jogen. ^Publilum foU burd^ biefe Sotterie »eranlofet

werben, fleißig bie Dntnibuffe ju benu^en. 2U8 id^ baä

58ergnügen l^atte, nor nierjel^n 3;agen mit jufam»

men im DmnibuS ju fahren, nal^m id^ jwei gal^rfd^eine

für unä beibe. SBie idj oor brei Klagen auä ben 3citu”9e>^

erfa[)ren f)abe, ift einer biefer g^^rfd^eine mit bem fiö^ften

©ewinn non jwanjig $funb gejogen worben. 3!ro^bem

id§ 3urift bin, wei^ i^ nid^t, weld^er

Sijrige, weld^er ber meine war. SEßem gel^ört aifo baö

©ewinnbiHet? Sollen wir über biefe fdbwierige ^rage

projeffieren?"

3JJargerp lad^te. „fWein, lieber nid^t. 3)aS einfad^fte

wirb fein. Sie bel^alten baä ©elb, benn Sie l^aben bie

beiben Sd^eine eingeftedft unb aufbewa^rt. §ätte ic^

meinen ga^rfd^ein gehabt, id^ l^ätte il^n wie immer nad^

ber weggeworfen, unb ber ©ewinn wäre mir aIfo

jebcnfoHä entgangen."

„9?ein, mein g^äulein, bem fann id^ nid^t juftimmen,"

erflörte ©eorge. „Sie ^aben entfd^ieben 2fnred^t auf bie

§ölfte beä ©ewinnä, unb id^ bitte Sie, biefe an^unefimen.

"

©egen biefe ^ui^utung lernte fid^ aber fölargerp auf,

fie bel^arrte barauf, fte ^ätte unter allen Umftänben ben

ga^rfd^ein weggeworfen, wäre aifo bod^ nid^t 5U bem ©e»

winn gefommen.

®ie beiben ftritten fid^ fo lange, biä fie auf ein an»

bereä ©efprä^ famen. ®ann gingen fie in bem Slopal

ijSarl Ijinter ber UnioerfUät fpajieren, fprad^en baoon,

wie fd^ön ber Sommer in ^Melbourne fei, unb wie l^err»

lic^ ber ?ßarf, unb wie intereffant ba§ Seben, furj, unter»

hielten fic§ fo gut, ba^ i^nen bie oetfling,

unb fKargerp plö^Iidb mit fomifd^em ©rfi^reden bemerlte,

bie SSorlefung über italienifc^e Sienaiffance werbe fofort

beginnen, fie müffe in Ijöc^fter (Sile fort.
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SBeibe liefen nun ber Uniocrrität ju, SJiargerp rcid^te

i^m ftüd^tig bie §anb unb oerfd^roanb im ©ebäube.

©eorge 33rab^ aber fab ibr lange nadb unb jagte bann:

„®a! 3iun b“^e” wir unS bodb nidbt über baS @elb

auSeinanbergefe^t."

5?atürlidb mar ba§ ©runb genug, am nädbften 2lage

roieber eine ©tunbe mit 3Rargerp fpajieren ju geben,

unb auch bieämal fonnten fte jidb über ben ©etoinn nidbt

einigen.

©eorge lam eS »or, als roünfdbe füJlargerp felbft bie

f^Iieblidbe 3luSeinanberfe^ung j^roifdben ihnen ni^t, als

inadbc eS ibr ©pafe, immer neue Seranlaffung gu

fidb mit ibm ju ftreiten. f£ag für SEag roieberbolten fub

bie 3ufammenlünfte, unb ©eorge hätte ber jdbönen 3Jiargerp

fcbon längft feine Siebe erüärt, wenn nur feine materiellen

3?erbältniffe Jbeffer geroefen mären. 3lber fo roagte er eS

nidbt.

©r befanb fidb 2;b«t in einer unangenehmen

Sage, ©r b^tte feine Sebrjeit als Slnroalt fi^ir

batte in einem 9iedbtSbureau gearbeitet, b^tte bie ©tubien

auf ber Uniuerfität abfoloiert, fein ©tarnen beftanben unb

hätte je^t praftijieren fönnen. Slber baju gehört in 2tuftra»

lien ein ©eroerbefdbein sum ißreife non fünfjig ißfunb,

bas taufenb 9JJarf, unb bie befn^ ©eorge nidbt. ©r

mar arm, bötie feinen Sater frühzeitig oerloren, morauf

feine SJiutter mit ihm nadb Sfuftralien ju einem Sruber

ging, ber QunggefeUe mar unb im 3?orben auf einer garm

lebte. ®ort blieb grau S3rabp mit ihrem ©oI)n

gabre, bann ftarb fie, unb balb barauf aud; ber S3ruber.

©eorge erbte baS fleinc 2tnmefen unb ging mit ber ge--

ringen ©umme ©elbeS, bie auS bem 3?erfauf beSfelben

berausfam, nach 3JleIbourne. Siefe ©umme mar ooll'-

ftänbig aufgebroudbt, unb menn er ni^t eine ©teUung an

einer gortbilbungSf^ule erhalten hätte, mo er aßabenblidb
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untcrrid^tete, fo mürbe er einmal fein Seben l^aben

friften fönnen.

@rmarfreilid^ oottcr Hoffnung auf bie SIber

mit bloßen Hoffnungen fann man nid^t l^eiraten. ®a§

ift fidjer. —
roaren genau oier Söod^en oerftrid^en nad^ ber erflen

näheren Sefanntfd^aft mit SJlarger^, ©corge erroartcte

fie an ber ©trafeenede. 2Uä SJiargerp fam unb i^n be*

grüßte, ^atte ©eorge ba§ ©efüljl, bafe fte i^n mit anberen

2(ugen anfel^e alä fonft. ®aä ©efpräd^ ftocfte balb, unb

©eorge »erfiel mieber auf bie Sluäeinanberfe^ung mcgen

beä ©elbeS.

3u feinem ©rftaunen fagte fWargcrp plö^lid^
:
„©eben

©ie aifo bie jmanjig fßfunb l^er. 9öir müffen ju einem

©nbe fommen, unb ba ©ie burd^auS barauf hefteten,

miß id^ baS ©elb nel^men."

©troaä oerblüfft nal^m ©eorge bie jroanjig ^funb ou§

feiner SBricftafd^c unb übergab fie ber jungen ®ame. ©r

mar ftarl enttäufd^t. 6r l^atte bod^ jcbenfallg 2lnfprudb

auf bie Hälfte beä ©eroinnä, unb biefe je^n ißfunb

roaren fd^on eine Hilfe jur Sejal^Iung ber fünfjig ^4Jf«nb

für bie Slnroaltäliceng.

3lber SKargerp ftedfte ba§ ©elb ein, alä ^abe fie baä

fd^önfte fRed^t barauf, unb bemerfte bann: „$^d^ fal^re auf

einige 3^age nad^ H^*ufe» unb sroar ^eute abenb." ®arauf

reid^te fie il^m flüd^tig bie H^nb unb ging, ot)ne ein

roeitereä SOBort ju fagen, in baä Uninerfitntägebäube.

®iefer 3^ag roar einer ber fd^Iimmften im Seben

©eorgeä. ©r fonnte fid^ baä SBene^men ber ©eliebten

nid^t erflären. ©ie mu|te bo(^ füllen, bafe feine 33e-

^auptung, i^r gehöre ber ©eroinn, nic^t ernft gemeint fei,

fonbern nur ein 33orroanb, bie Stbroidelung ber Slngelegen«

l^eit ju perjögern. 3öic fonnte fie baä ©elb nel^men? ©r

rourbe irre an il^rem ©fjnrafter. HnH^ fl<! oießeid^t nun

1900. XIII. 5
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mit i^m fcred^en rooHen, rocil fu crfal^ren, ba^ er ein

armer 2:eufel fei?

®r fd^Uef tro^bem in ber 9Zad^t fel^r gut, mie eä baä

Sorred^t ber 'fi/ ^Briefträger mufete am

näd^ften 5Worgen jiemlid^ lange ftopfen, cl^e ®eorgc auS

bem S3ett ftieg unb i^m aufmad^te. ®er Briefträger l^atte

einen eingefd^riebenen Brief, unb alä Brabp biefen öffnete,

fanb er löarin bie ©riaubniä jur SluSübung ber 3lbnoIatur

unb bie Cluittung über für i^n am 2;age corl^er cinge=

äafjltc fünfzig Bfwnb.

3»n bemfelben Slugenblidf roufite er, bafe SJlargerp i^m

bie jmanjig abgenommen unb breifeig ^funb baju

gelegt l)atte, um ben ©emerbefd^ein ju laufen. S)iefer

©ebanfe batte etroaS ^od^beglüdlenbeä, jugleicb aber audb

etroaä Bcfd^ämenbeä für i^n.

2 .

©anbburft mar im $^al)re 1885, ju meldber 3eit unfere

©efcbidfjte fpielt, bie brittgröfete Stabt ber ^lolonic Bictoria

unb jäblte ungefähr brei^igtaufenb ©inmobner. Sie mar

auä einem ©olbgräberlager entftanben, unb in iljrer fliadb»

barfdbaft liegen beute nodf; golbljaltige Quarsriffc, roeldbe

burdb lapitalfräftige ©efeöfcbaften auägebeutet roerben.

Slu^erbem b“l Stabt eine nennenäroerte

©ifengiebcreien, 2Q3einbau, eine öffentlidbe Bibliotbel, ein

!Ibeater unb SBafferleitung. Sludb bie Umgegenb ift roobl*

babenb.

®iefe Eingaben über bie Stabt Sanbljurft ftanben in

einem Briefe, ber oon 3J?argerp fünf Xage fpäter an

©eorge anlangte. Blarger^ fügte nodb bafe fte

Sanbburft für aufjerorbentlidb geeignet jur Bieberlaffung

eines jungen SlnmaltS b^>lie> 3b*^ eigener Bater fei aller»

bingS ber evfte Slnroalt ber Stabt; fie Ijoff^ «ber, er

roerbe einen jungen .Kollegen unterftü^en. 2luber ihrem

Digitized by Google



Don I>. J3. lüarrcn. 67

Sßatec feien nod^ jroei Sled^täannjälte oor^anben, roeld^e

reid)Iid^ ®elb nerbienten, unb ber »ierte Stnraalt mürbe

roaljrfd^einlid^ aud^ in fuvjer ^^it eine gute ^roEiä Be»

fommen. SßJenn ©eorge i^r antroorten motte, möge er

nid^t birelt fdf^reiben, fonbern poftlagernb. 0ie merbe

überl^aupt nid^t me^r nac^ 3tteI6ourne jurüdfebren, meil

i'^r 33ater münfdbe, bofe il^re 0tubien auffiörten.

^er 93riefeä BemieS ©eorge, ba^ bie 9iei*

gung, bie er für Sfflargerp empfanb, ermibert mürbe.

3Jlargerp mottte U}n in il^rer 9M[)e l^aBen, unb bie 2trt

unb 2Beife, mie fte fid^ um feine 3ufunft lümmerte, mar

für i^n fetjr Beglüdenb.

©eorge löfte fofovt feine 93erBinblicBfeiten in 3JielBourne

unb reifte na^ 0anb§urft, um fidj bort einjurid^ten.

ßrebit Befommt ein junger Stnmalt in SHuftralien leidjt.

3)ie 0tabt mad^te ouf if)n einen fe^r günftigen ©in»

brud. Sie ^ing SSÖittiom 0treet, bie §auptftraBe, mar

Breit, mit palaftartigen ©eBöuben Befe^t unb I)atte l^od^»

elegante Säben. §ier lagen au^ bie 93anfen, bie Sureauä

ber 2lnmälte, bie ©efd^äfte ber größten ^aufleute, Srau^en

in ber 2toenue 9ioab lagen bie SSitten ber reid^en 39e=

mo^ner oon 0anbl)urft. Sort mo^nte aud§ 3Jlargerp§

23ater, ber SInmalt Sipper, ber gleid^jeitig 0i;nbifuä faft

fämtlid^er in 0anb^urft bomijilierten 93anfen mar.

©in 2lnmalt in ©nglanb ober in ben englifd^en Slo-

lonien ift in feinem 0inne ein Beamter ober eine ©e=

rid^täperfon ber Strt, mie mir in Seutfc^Ianb fie fennen.

Ser 9led^tgonmoIt, ber fein ©jamen gemad^t unb feinen

Sered^tigungäfd^ein Beja^It ^at, ift nichts alä ein ©e=

fdBöftämann, ber eine Äunbfe^aft ju ermerBen fud^t, ganj

mie jeber Kaufmann. Ser 0taat unb baä ©crid^t füm«

mern fid^ niefit um ben Slnmalt. §at er oiel Äunbfd^oft,

fü^rt er oiele ^rojeffe unb mit ©lüd, fo geniest er 2(n«

fc^en Bei ben ©eridjtöBe^örben ; menn er aber feine ^unb=
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fcf;aft bcfommt unb »crbungert, fo lümmcrt niemanb

barum, 2Iu§ bet ber angefel^cnen älteren unb tüd^tigftcn

Sted^täanroälte rcerben aQerbingS bie Slid^ter geroä^It ; aber

9lid;ter ju werben, ift nid^t leidet unb glüdEt eben nur

bem beroäl^rten Stnroalt nadb langjähriger 5ßraEiä. SKandhe

Stnroälte, bie ein gutes (Sinfommen haben, oergid^ten audh

gern barauf, gu Sflidhtern ernannt gu werben.

3m botanifdhen ©arten gu ©anbhurft trafen fidh ©eorge

unb Söiargerp gum erftenmal nadh ihrer S^rennung. ©s

war ein eigentümlidheS SBieberfehen. SDiargerp war fehr

uerlegen unb hatte ia ben 2Iugen, unb ©eorge

wufete audh redht, waä er fugen foUte. 3««^ ©lüdE

war gerabe niemanb in ber 9?ähe, unb bie ©teile, on

ber bie beiben jungen fieute ftanben, fo gebest nach ollen

Siidhtungen burch bidhte ©ebüfdhe, ba^ eS fein 5Dlenfdh fah,

als fie fidh mortloS in bie Slrme fonfen, nadhbem fte lange

ftumm §onb in §anb »oreinonber geftanben hatten.

®aS war einer ber glücflidhften 2^age in bem Seben

ber beiben jungen Seute. 2JJargerp ergählte, ihre fDfuttcr

fei tot, fie habe eine ©tiefmutter, bie aber fehr liebenS»

würbig gegen fie fei unb ihr gur ©eite ftehe wie eine

ältere ©dhwefter. ©ie bat ben ©eliebten, morgen gur

SefudhSgeit fidh ihrc'^ S3nter uorgufteHen unb ihn um feine

Beihilfe bei ber 9fieberlaffung als 21nwalt gu bitten, ©ie

woHe üorher gum SBater gehen unb ihm ihre Siebe ge*

ftehen unb ben 23ater ebenfalls um §ilfe für ben ©e*

liebten bitten, ©eorge war gang überwältigt non ber gür«

forge beS lieben 3JiäbdhenS, unb man trennte fii^ noUcr

Hoffnung unb greube.

2lber eS ift leiber eine feftftehenbc, wenn oudh unan=

genehme 3:hatfadhe, bafe Säter in praftifdhen Gingen gong

anberS benfen als nerlicbte S^ödhter. 2llS Srabp am
nädhften 3:oge in ber 2loenue fHoab in 2!ipper8 §auS

erfdhien, empfing ihn ber 33efi^er, ein ernft breinblidfenber

Digitized by Google



Don D. 8. IDarren, 69

unb gefd^äftämä^ig auSfefjenber bartlofer §err, äufeerfi

lü^l.

„3Wcin §err," fagte er, „id; tüciji, i»aö 0ic ju mir
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füfjrt, niu^ Sinnen tnbeä erflären, bafe ouS ber ©ad^c

nid^tä werben fonn. 2Bir finb l^ier in ©onbl^urft brei

Stnroälte, ein nierter ift noUftänbig überflüfftg. 3d^ rate

Sijnen, fofort ben Drt roieber ju neriaffen, benn id^ lann

S^ncn nerfidfjern, wir brei Slnreälte werben aHe§ ntöglid^e

t^un, um Sinnen l^ier bie 3iieberlaffung gu nerieiben,

©ie nerfd^wenben nur unnü^ Sljr (Selb unb S^^re

2In eine 3Serbinbung meiner Xod^ter mit ifl

nid^t gu benfen. ^JJfargen) wirb in näd^fter 3cit 'Sol^n

eines meiner greunbe I;eiraten; biefe (Slje ift fd^on feit

gel^n 3>al)ren gwifd^en mir unb meinem nerabrebet.

©ie werben meine 2lod^ter ni^t mel)r feljen, unb id^ er*

Worte non alä @t;renmann, ba§ ©ie feine 2In«

näl^erungSnerfudbc madl;en unb nid^t Ijeimlid^ nerfud^en,

mit iljr in SSerbinbung gu treten. Sllfo oudb um meiner

Slod^ter willen wirb e§ fid^ empfelilen, wenn ©ie ©anb*

l^urft fofort ncriaffen. ®aS war cS, was id^ Ql^nen mit*

guteilen l^atte."

Slipper erI)ob fid^ unb gab bamit baS 3eid^en, bafe ber

S3efudl; entlaffen fei. ©eorge nerbeugte fid^, oI)ne ein

Söort gu fagen, unb ging. 6r war Ilug genug, nid^t

einen SBortftreit gu beginnen, ber feine ©teQung gegen*

über Sipper nur nodlj nerfd^Iedf)tert I;ätte. SlUerbingS war

er weit bonon entfernt, feine Slbfid^ten auf ?Wargerp auf*

gugeben, oielmeljr entf^Ioffen, bie ©ad^e burd^gufed^ten,

um ben Herren i^oKegen, bie il)n fo fd^nöbe wieber l^inauS*

fomplimentieren woHten, gu geigen, was er fönne.

@r mietete fidj aifo eine 2öoI)nung mit einem fleinen

Süureau in einer 9?ebenftra^e, entliel) einige 2)iöbel auS

einer flJlöbelljanblung, madf^te Söefud^e bei ben Slid^tern

am 93egirfsgerid^t, würbe bort mit ber füljlen §öflid^feit

empfangen, bie immer bei fold^en Sefudljen l^errfd^t, unb

begab fid^ fobann gur „Senbigo ©agette", einer ber bei*

ben 32itungen in ©anbljurft. „Senbigo" war nämli^
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ber erfte 9iamc be§ @oIbgräberIager§, auS bem Sanbljutft

entftonben roar, unb bic Leitung füfjrte biefen 9ittmen

nod^ roeiter. ©eorgc fleßte ftd^ bem 33erleger oor, ber

gleidjjeitig ber SleboJteur mar, unb fragte ifjn, mieniel

roo^l einige Snferate loften mürben, burd^ meld^e er bem

iPublilum mitteilen moHte, ba§ er ftd^ alä Slnroalt in

©anbl^urft niebergelaffen l^abe.

®er Zeitungsmann fal) fi^ ben jungen Slnmalt genau

an unb fagte bann: nel^me überl^aupt feine Snfcrate

oon 3tjnen an."

„Unb marum nid^t, menn id^ fragen barf?"

,,©ie fmb oon ben l^iefigen Slnmälten bopfottiert. ®iefe

§erren geben oiele ^nferate jöl^rlid^ bei mir auf. 2öenn

i^ 3I)t Snferat bringe, oerliere idf; bie ^Snferate ber an=

beren. ©ie begreifen oifo
—

"

©eorge begriff. (Sr ging ju ber jroeiten Zeitung oon

©anbl^urft — mit gleid^em ©rfolge. 2öo er l^infam, mo

er 93efudfie mad^te, bei ben Söanfen, bei ben ©efd^äfts*

leuten, überall erful^r er, bafe er bopfottiert fei, unb ba^

man feine S)ienfte niemals in 3(nfprud[) nef^men mürbe.

®ie brei ölteren 'Jlnroölte, inSbefonbere 3JJr. Clipper, Ijatten

großen (Sinflufe in ber Stabt, jumal 2;ipper fötitgtieb beS

2lb9eorbnetenI)aufeS ber Kolonie 33ictoria mar.

9fa^ ad^t SCagen fd^on faf) ©eorge ein, bafj er in ber

ÜE^at niemals in Sanb^urft irgenbrcie feften ^u^ faffen

mürbe, föfargerp fal^ er nid^t mef)r; fie mürbe anfdfjeinenb

im §aufe jurücfgel)alten. ^ubeS gelang eS i^m,

rid^ten mit i^r ju med^feln. ©ine il)r moljlgefmnte ^erfon

l^atte i^ren Srief auf bie ^oft getragen unb fpäter bort

ben feinigen in ©mpfang genommen. Sluf ben j^meiten

93rief aber l^atte (SJcorge feine Slntmort befommen.

©r befanb fidl; in einer gerabeju oerjmeifelten Sage.

®aS oernünftigfte märe gemefen, ©anbburft ju oerlaffen,

baju fel^Iten i^m aber bie fDlittel. fDfan ^atte i^m anfangs
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Ärebit geroä^rt. 2)tcfcr nmrbc i^tn nid&t nur cntjogcn,

fonbern bie Seute cerlangten plö^Iid^ mit aller ßnergte

3aI)Iung. SBa^ri^einlid^ roaren aud^ fie con Clipper unb

feinen beiben Bottegen aufge^e^t tcorben. SBenn er geljen

looHte, mu^te er ftc^ o^ne fein ©epäd roie ein flüd^tiger

Strold^ unb Setrüger baoonfteblen. mar eine ent^

fe|lid^e Situation, unb baju feine 3KögIid^feit, fUiargeri;

gu fpre^en! —
2lud^ biefe wollte faft nergroeifeln, aber äufeerli^ trug

fte bie größte 5lul)C gur ©dfiau. bangte nid^t um
fid;, fonbern um ben ©eliebten. 2öaä fonnte benn ber

Sater mit il)r madjen? 6r ^ütte ja gar feine 3JiitteI, fie

gu einer cerlja^ten §eirat gu groingen. Selbft gefangen

l^alten fonnte er fie nur noc^ ein falbes

fie münbig unb i^re eigene Slber ber arme

@eorge! SQaS mürbe au§ i^m, ben fte nad^ Sanb^urft

gelodt ^atte? 3ia^ ben Sfngaben be§ Saterä foHte er

je§t wegen feiner ©d^ulben oerflagt werben, ja, eö foHte

fogar ein S^^ogefe wegen Ärebitmifebraud^ä eingeleitet wer-

ben. 3:ipper bel^auptete, man würbe il;n unter Umftän*

ben wegen Setrugä belangen fönnen. 3Jfargeri; befafe fein

©elb, um ©eorge gu l^elfen. Sljrc gangen ©rfparniffe

fiatte fie gum Slnfauf ber Slnwaltäliceng oermenbet. —
„®ie Älage wegen 5frebitfc^winbelä wirb morgen mit*

tag gegen biefen Srabp eingeleitet," fagte beim ©ffen

3Jlr. Kipper in fd^arfem SCone gu feiner Stod^ter, „bie

5UageooHmacbt befinbet fi(b in meinen §änben, unb i(^

werbe bie Älage burd^feljen. ©r wirb bann feiner 2fn»

waltägere^tigleit cerluflig erflärt. 25u, meine liebe

^Jfargerp, fannft bem jungen SJlenf^en beine Siebe jel^t

am beften beweifen, inbem bu il)n cor Sd^anbe unb Ser*

nidjtung feiner ©arriere retteft. gebe bir bi§ morgen

mittag Sebenfgeit. 2Benn bu einen Srief an ©eorge

Srabp fd^reibft, in welkem bu il)m mitteilft, baf( gwifd^en
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eud^ oDcS aus ift, wenn bu ferner einen S3tief an 3Hr.

Sameä Sroofe fd^reibft unb il^m erllörft, ba§ bu feine

©attin roerben roiHft, fo toerbe bie 5llage nid^t an=

bringen. 3dj roiH SBrobp fogar bie fölittel geben, ba^ er

©anbl^urft in aßen 6^ren oerlaffeii fann. 3jtn anberen

gatte fommen bie gotgen auf bein §aupt. 3^od^ einmat

— bu ^aft Uebertegung bis morgen mittog.

"

©0 fprad^ 3Jir. STipper, unb feine 2^od^ter fd^roieg. ©ie

i^og fi^ nadb bem @ffen auf i^r jurüdf, roo fie

ftd^ einfd^to^.

©egen fteben Utjr abenbS trat fie pto^tid^ in baS

3immer i^rer ©tiefmutter mit einem tjeiteren ©efi^t, ats

märe nid^tS gefd^el^en, unb atS ftänbe fie nid^t »or einer

l^öd^ft mistigen (Sntfd^eibung.

„g(^ möd^te mit bir inS 2!^catet ge^en, " fagte fie.

„fRed^t gern, Hebe 3Rargerp," oerfe^te bie ©tiefmutter

erfreut, „gd^ roetbe ben SSater bitten, bir baju ©rtaubniS

ju geben, gd^ l^offe, er wirb nid^tS bagegen ^aben."

gn ber 2!^at l^atte 3Rr. Xipper ni^tS gegen ben

^beoterbefud^ einjuroenben, jumat ibm feine grau fagte,

^Rargerp fd^eine fid^ mit ber ©ad^e bereits abgefunben ju

^aben, benn fie fei ruhiger unb Weiterer als in aßen

oor^ergegangenen 3;agen.

Um ac^t U^r fafe üRargerp in großer Xoitette mit

itjrer jugenbtic^en unb nod^ fe^r bübfe^en ©tiefmutter in

einer Soge beS erften SlangeS im 2t)eater oon ©anbl^urft.

9Ran gab ein betiebteS Suftfpiet, unb baS §auS war ooß*

befe^t. grau Clipper beoba^tete i^re ©tieftod^ter fd^arf.

Sie oermutete, Srabp mürbe im 2:^eater fein unb mit

ÜRargerp 3eid&en wed^fetn. 2lber ber junge 3Rann war

nid^t ju fe^en, unb 2Jlargerp mar anf^einenb ru^ig unb

l^eiter. 9iur tjin unb wieber bli^te in i^ren 2tugen etwas

auf wie wilbe @ntfd[jtoffent)eit.

2)er erfte 2lft war gu 6nbe. grau 2:ipper woßte in

Digitized by Google



74 Don bcr iogcnbrüftuiig.

ba§ goper Ijinauä. SJJarßcrg er^ob fiJ;, alä wolle fte il)r

folgen, lie^ aber il^re Stiefmutter in ben 5?orribor l^inauä«

treten unb blieb in ber Soge jurücf, fd^lo^ bie Sl^ür oon

innen ab unb trat an bie Srüftung.

„SKeine ®amen unb Herren!" rief fie laut in bag

2:^eater l^inunter.

®ag ipublifum mürbe aufmerffam, unb alle 33lide

manbten fic^ nac^ ber Soge, an beren 93rüftung bie fc^öne

unb in ber ganjen Stabt belannte 9Jlij3 2:ipper ftanb.

®ag Stimmengeräufd; lie^ immer mel^r nad^, unb eg

mürbe ganj ftiH.*)

„3)ieine ®amen unb Herren," begann ^Wargerp, „in

ber Söcpmoutljftra^e Stummer 16 Ijat ein junger 9led^tg=

anmalt 9iameng ©eorge 33rabp fein SBureau eröffnet.

®ie l^iefigen Sled^tganmälte l^aben ben jungen ftreb=

famen 2lnmalt aug ilonfurrenjneib bopfottiert unb moHen

il)n i\u ©runbe rid^ten. ^d^ bitte, l;elfen Sie mir,

ein l)immelfdbreienbeg Unred^t ju oerbüten, inbem Sie bie

IDienfte biefeg ebenfo tüd^tigen alg ftrebfamen Slnmaltg

in 2lnfprudl; nel^men. Reifen Sie il)in unb mir, benn

©eorge Srab^, 3öe9moutl)ftvafee IG, ift mein Verlobter.

Sdj menbe mid^ an alle moljlmoHenben 3)lenfc^en, id^ rufe

alle ©entlemen biefer Stabt jur §ilfe auf. 5)ulben

Sie nidjt, ba^ Ijimmelfd^reienbeg Unred^t an einem

Unfd^ulbigen oerübt mirb. ®er fHuf nad^ ©ered^tigfeit

mirb in i^^ten §erjen nid^t ungel)ört oerl;atlen, beffen bin

id^ gemi^."

9)iarger9, beren Stimme beutlidb, aber unfid^er unb

bebenb burd^ bag §aug geflungen l)atte, trat surüd. 2|l)fe

^raft mar ju ©nbe.

3m SC^eater mar eg einen Slugenblid totenftiH, bann

brad) ein bonnernber 23eifaUgfturm aug. 2lHe Slnmefen*

*) Sie^e bag XitelbUb.
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ben rtaren gcrül^tt unb Ratten oerftnnben, bafe baö

^übyd^c junge 3)löbd^en nur in größter SSerjroeiflung um

I

§ilfc an bie Deffeutlidjfeit geraenbct fjabe. ®ie laute

©timme eineä alten §errn im ^arlett eitönte. „Gin
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ber tapferen SKargerp Slipper unb t^rem Srciutigam,

bem SRed^tSanmalt Srabp!"

ßin bonnernbeä §od^rufen folgte biefen 2öorten beä

alten §errn, ben 3Jiargcrp nid^t einmal lannte, ©ie fül^lte

ifjre ilräfte fc^niinben unb eilte au§ ber Soge.

draußen ftanb leidjenblafe unb l^änberingenb bic

©tiefmutter.

„Um ©otteä rciUen, fIKargerp, maS b^ft bu getban!"

„Söaä idb tljun mu^te ! Unb hätte e§ mein Seben ge*

loftet, id) hätte eg getban. Unb nun roiH ich nach §aufe!"

fRedbtganroalt 33rabp b<ttte eine forgcnoolle, ftblaflofc

9iadbt oerbradbt. @r roufete, eg mar ju (Snbe. SEßag blieb

ihm übrig, alg ein Sump ober ©elbftmörber ju rcerben!

3)ocb er raoQtc erft feine ©ad^e oor ©erid^t burdbfedbten.

$ie Deffentlidbfeit foHte roenigfteng erfahren, ba| er an

feinem Unglüd fdhulblog mar.

ällg er fidh angelleibet hatte unb um adht Uhr in bag

äBureau trat, bag bigher nodh leinen Klienten gefehen

hatte, llingelte eg braufeen, unb ein Kaufmann lam, ber

bem jungen 3ied;tgannjalt einen ^rojefe übertrug unb ben

lanbegübli^en Äoftennorfdhufe jafelte. SBährenb ©eorge

nodh mit bicfem Älienten oerhanbelte, fom fcfeon ein jroeiter.

93ig 3Jlittag hatte ©eorge fechä Klienten abgefertigt unb

an Äoftenoorfdhufe fo oiel eingenommen, bafe er feine

©laubiger befriebigen lonnte. Sr glaubte ju träumen

ober mufete annehmen, bafe bie gefamte Sinroohnerfdhaft

oon ©anbhurft nerrüdt geraorben fei, bcnn nodh immer

lamen Klienten. Srft gegen brei Ufer na^mittagg fanb

er einen 2lugenblidl 3Jlufee, bie Bettung ju lefen, unb er*

fuhr nun, mag geftern im Slfeeater oorgefaQen, roog

3Jlargerp für ihn gethan batte. banfte er feine

Slettung. —
Slipper bagegen mar anfangg rafenb oor 2öut, er fühlte
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fic^ töblid^ blamiert. Unb ba§ ©^limmfte fom nod^. 2luS

ben 3ßitungen oon ©anbljurft ging bie 9lotij in bic an»

beren auftralifd^en Slötter über, unb bie in

SWelbourne roenbelen ftcb in entrüfteten 2lrtifeln gegen baS

3>iitglieb be§ 2lbgeorbneten^aufeä, ba8 in fo unroürbiger

SBeife gegen einen jungen ftrebjamen Slnfönger norge»

gangen mar.

Der ©fanbal griff auf baS politifd^e ®ebiet über,

unb Dipper ftanb oor ber 2Sabl, fein 3Kanbat nieberju«

legen ober burd^ einen ©enieftreid^ fub bie ©unft ber

3Jtenge jurüefjugeroinnen.

@r mahlte ba8 legiere unb befugte ©eorge Srabp

in feinem Sureau. 6r fanb ben jungen SRed^tSanmalt in

ooHer Slrbeit.

2lm näd^ften Dage berid^teten bie Leitungen oon ©anb»

burft, ba^ SBrabp al8 Deilbaber in ba8 ©efdbäft ÜJtifter

DipperS eingetreten fei, unb Dipper mad^te bie SBerlobung

feiner Doebter mit ©eorge befannt.

Doä änberte- bie ©a^e. Die ^refeangriffe gegen

Dipper hörten «uf, unb alle SBelt fagte, Dipper fei boeb

ein fdblauer gudfiä, er bobe e8 oerftanben, fid^ gefdbieft

aus einer febr unangenehmen Sage bcrauSjujieben.

SöaS ^Karger? unb ©eorge fügten, brauet roobl nicht

befonbers mitgeteilt ju merben.

2118 ba8 junge 23nar oon ber §odbjeit8reife jutüdE»

lehrte unb ba8 erfte 3Jial jufammen ba8 Dbeater befudbte,

richteten ftdb roieberum entbufiaftifdbe 33eifall8fpenben

hinauf ju ber Sogenbrüftung, an meldher bie errötenbe

junge grau neben ihrem ©atten fa^.

Digitized by Google



Bei den stummen frauen.
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3
n ber ©übroci'tedEe Sranfreid^ä, bit^it an bet ©renje

©panienS, liegt. ba§ ©eebab SBiarril, baS, burd^ bie

5?aiienn ©ugenie emporgebrad^t, je^t eines ber glänjenbflen

SBeltbäber ift, einer jener internationalen ©ammelpunite

ber burdb Sieid^tum unb ©eburt Seooräugten, bie feine

anbere ©orge haben, als raie fie fidh baS Seben inöglid^ft

angenehm geftalten fönnen; bei benen ein Sßergnügen baS

anbere jagt, Sujus, ©piel unb „noble ^afjionen" aHer

2trt §unberttaujenbe jährlich oerjthlingen, unb bei benen

ber auf 2lbam gelegte gluch^ ©throei^e beines 2ln=

gefidhtS foQft bu bein Srot effen" feine ©ültigfeit h^t-

Unb bicht babei, im einfamen ^annenforft an ben 3lb»

hängen ber ^prenäen, liegt, unbeadhtet uon ben grem*

ben, baS 0 n n e n f 1 0 ft e r 21 n g l e t
,
baS bem ftrengften

^rauenorben ber fatholifdhen ^irdhe gehört. $ort oer=

bringen eine 2lnsahl grauen ihr Seben in freiroilliger

3urüdfgegogenheit, unter fteter 2lrbeit, Su^übungen, haften

unb 23eten. 3« ©elübben gehört auch baS beS

emigen ©dhroeigenS, oieticidht bie [trengfte 2lSfefe, bie fiel;

ein Söeib aufertegen fann.

3n 23iavri^ aller ©lanj unb oÖe ißradht eines hoch'
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gioitificrten ©efcnfdjaftäguftaubeS, ein 3«9en nad^ pd^ftem

Sebenägenu^, in Singlet bie ©title beä Slobeä, bic Slrbeit

unb bic fclbftgeiuä^lte 3trmut. ©o greiijen bie ©egen*

fä^c bcä Sebenä bidijt aneinanber.

®ic Flegel biejer Spönnen, bie bem Drben beS ^eiligen

Sern^arb angetjö*

ren, ift nidbt roeni*

gcr I;art alä bie ber

berüt)mten 3!rappi*

[ten, unb eä roirb

unfere 2efcr ftc^erlidb

interejficren, etiuaä

92n^erc§ über ba§

2cbcn biefer Süfec*

rinnen ju erfatjren.

2öir oerbanlen bie

nad^folgenben 9Jiit*

teilungen einer ßng*

Iönberin,iueldf;e fürj*

li J) uon Siarri^ ou§

baä ^tofter bejud^te

unb aud^ eine 3tn*

jat)l ^fjotograpbien

ttufgenommen ^nt,

nnd^ benen unferc

!^fiuftrationen nn*

gefertigt roorben

finb.

©ine furje gatjrt burd^ fanbige ®ünen unb gid^ten*

roätber bringt ben Sefudfjer ju einem §otjsaune, hinter

beffen Stf)ür eine tauge Stltec uon gidblen unb Rappeln

beginnt, bic jum ^^lofter fütjrt. ®iefer 3aun ift ber ©in*

gang jum i^tofterbejirt. §icr fpürt man fofort ben ©eift

tlöfterlid^er Stbgef^icbentjeit, benn auf einer 2:afel am

Ccilac, 6ründer dc$ Ordens der

Bernhardinerinnen.
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©ittcr ift julcfen: ,Priöre de parier ä voix basse“ (©ä

rairö gebeten, leife ju fpred^en). ®a bie S8ernljarbine=

rinnen roeber ju einem gremben fprec^en, nod^ ü)n anfe^en

bürfen, fo hätte e§ feinen 3>oed gehabt, fich on bie 9ion'-

nen bireft ju njenben; eine freunbliche 3Jfarienfdhn)efter

auä einem bena^barten ^lofter, bie ftetä ju bem 3w>ecfe

gegenroärtig ift, übernimmt bie Rührung ber gremben.

Oer €insang zum Klosterbezirk.

»ermittelt ben SBerfehr mit ber Slufeenroelt unb lieft ben

9ionnen mährenb beä 6ffen§ unb bei ber 2lrbeit auS einem

2lnbacht§bu^e oor.

9fadbbem man einen hohen höfjemen 3;hortoeg paffiert

hat, gelangt man in einen ©arten, ber ringsum oon

niebrigen mei^getünd^ten ©ebäuben umfd)(offen ift. §ier

gemährt man ftet§ eine Sfnjahl oermummter ©eftalten in

meinen Butten, bie fchroarje ifapuje fo über ben Äopf ge»

f\ogen, ba^ fie baä ©efid^t faft gang »erhüllt. Sie SSer*

löngerung biefer fdljroargen ^apugen fäHt montiHenartig

über bie ©dpiltern unb hat auf bem 9lüden ein grofeeä
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rcei^eS ^rcuj. fmb bie Seroofjnerinnen beä iUoftetö.

3ebe trägt §oIjyd^uI}e an ben gügen unb um ben §al§

eine ^ette, an ber ein f)ölj;erne§ ^reuj befeftigt ift. 2lm

©ürtel l^ängt red^tS ber SRofenfrans-

3(IIe biefc grauen fmb eifrig befebäftigt, entmeber mit

§ade, 9ied)cn unb Sfefen, ober mit 33eten. Sie fümmevn

fid) um ben gremben nic^t im geringften, unb feine ergebt

bie 2lugen oom 33oben, benn ^ur Siegel ber Sernf)arbinc--

rinnen gehört auch bie „2lbtötung aller 3(ugenluft". ß§

roirb baiübcr folgenbe bejeidjnenbe Slnefbote erjäf)It. Db=

mol^I fein 5Diann au^er bem ©riinber beä DrbenS — bem

Sfbbe Geftac — unb ben fird)Iic^en Oberen ba§ iflofter

betreten barf, mürbe bod; natürlidjcrmcife eine 2Iu§nal^me

gemadbt, a(ä ifaifer Siapoleon IIF. mit feiner ©emafjlin

1854 bem ßtofter einen SBefuci^ ab^uflatten münfdjte.

Siapoleon befid^tigte bie Sfniagen unb »erlangte audb eine

ber Seilen ju feljen. ®er Slbbe (Scftac öffnete eine ^^fjür.

^n bem engen Siaume fafe auf einem §olgflufjIe eine

Sionnc unb nabte.

„könnten mir nid^t i^r ©eftd^t fefjen?" fragte ber ifaifer.

„SJicine 2iocbter," fagte ber 3lbbe su ber Sionne,

Sliajefläten ber 5faifcr unb bie ilaifcrin finb oor ber

3:bür beiner Seile unb mödjten bid; feben."

2;ic Sionne roenbete f«d; fdjmcigenb ber 2:bür ^u unb

marf bie Jtapuje surüdf, baö ©efidjt eines fdpnen, etma

odjtjebnjäbrigen föiäbdjens entbüHenb. Sbee Süfle aber

blieben unberaeglid), unb bie Slugen bnfteten am örbboben.

ifaiferin ©ugenie fonntc eine Slcujjerung beS SJiitIcibS

nid;t unterbrüden ; bie Sionne fdjien eS nid;t ju bören.

„@ure 9)?ajeftäten feben," bemerfte ber Slbbe, „roie

genau bie Sernbarbinerinnen il}rc Siegel befolgen. Siidbt

einmal ber feltene 58or,^ug, (Sure S^lajcftäten feljen ju

bürfen, fann fie »eranlaffen, iljre ‘Singen oom S3oben ju

erbeben." —
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2ln ben dauern be§ i!Iofterflarten§ fmb Ijtc unb ba

fteine 5Rifd^en mit 5Diabonnen* ober ^eiltgenbilbern on=

gebradjt. 33or biefen fi^en an ©ommertagen bie Spönnen

oft beifammen nnb fertigen meibli(^e §anbarbeiten an, in

Bembardintrinntn bei der Bandarbeit.

benen fte grofeeä @efd)id I)aben. ©ie näljen 3tu§fleuern
^

für glüdti^e 33rnutc unb uerfertigen ©tidfereien für tird)* ^

lid)c 3*wcde.
;

Unter einem Ueinen ifiaoitlon mit einem runben ®ad;e
'

aus ©djilf ftcljt ein fc^öneS 33ilbroerf, eine fogenannte \
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ba§ Ijeijjt eine 9J?nrin, bie i^ren toten ©oljn auf bem

©d^ofec I)ält. rourbe bem ^loftcr uon einer reid^en

®ame gefd;en!t, bie alle i^rc Sieben »erloren l^atte, ®ort

beten bie ^Können oft für bie ©eelen ber Slbgefd^iebenen

Betende Honnen vor der Pieli.

(Sine Keine, in ben (klarten l}ineinragenbe ^lirclje bient

ben 33ernl}arbinerinnen loic ben SJlorienfd^njeftern gemein^

fam jur Slbfjaltung ber 3Keffe unb ber religiöfen Hebungen,

gür bie 33ernl)arbinerinnen ift ein lleil beä ©ebäubeä burd^

einen ü8orljang abgefd^loffen, bomit fie auch im @ott?ä=

Ijaufe oon ber übrigen 3Sdt obgefd^ieben finb. §ier ift
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übrigcnä ber einjige 0rt, wo fie if)rc Sippen ö^nen —
bei ben Stcfponforien. ©onft »erftänbigen fie fid; nur

burdb 3eici^en.

2luf bem 3lltar

ber ßapette fielet ein

3)larienbilb mit fel^r

fd)önem ©efid^tä^

auäbrud. @§ ftammt

aus einem fpanifd)en

Älofter bei 5[Rttbrib,

beffen 5]3riorin roä^=

renb ber Jtarliften»

fömpfc olä tintige

2tnbängerin beä ®on
Garloä flüdbten

mufete unb in 2tng=

let äuflud^t fonb,

roo fie baä ©elübbe

tfjat, ben iüern^ar=

binerinnenboä

neref)rte ©tanbbilb

ju fd;enfen, fallä fie

fn^er mieber in U}re

§eimot surüdfetjren

bürfe. 9?odj Seen*

bigung beä 5?riegeä

geftattete man i^r

bie Slücffe^r, unb

ba§ 3)larienbilb man*

bette jum großen Seibmefen ber fpanifc^en 9ionnen nadj

granfreic^.

2)er Drben ber Sernl)arbinerinnen ift nodj fc^r jung,

er mürbe crft 183‘J uon einem Stiefier auä Saponnc,

bem oben ermäijnten 9(bbe Geftac, gegrünbet. 2)a eä an

maricnbild auf dtm Jlltar der Klotlcrkapellt.
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3JJitte(n mangelte, fo waren bie Slnfänge beä ßlofterä ju

2tnglet fe^r bürftig. Die 9Zonnen mußten aUeä felbfl

mad^en, fogar ftc^ i^re Raufer felbft errid^ten; aber bei

harter Strbeit, ©ebet unb ©ntbe^rung gelang baä. Die

Keinen Jütten, bie fie fid^ auffü^rten, beftanben nur auä

Die alte Kapelle aus l)olz und Sd)IM.

§0(5 unb Sdijilf, aud^ bie Söänbe roaren nur auä biefem

bünnen 3)iaterial. ßinbedfung beä Dad^eä freili^

mußten fie gelernte 2lrbeiter ju §ilfe rufen; alleä fonft

roat i^rer eigenen §änbe 9Berf. Diefe §üttd^en ma^cn

etmaä über 2 3Jleter in ber §ö^e, 2 fDleter in ber Sreite

unb Sänge; ben 33oben bilbete ber feine, wei^e Dünen»

fanb; bie (Sinrid^tung beftanb auä einem §oläftuI)l unb
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einem Säger ouS ^Eannenätceigen, Strol) unb trocfenem Saub

mit einem Keinen i^opffiffen unb einer groben SBoÖbecfe.

(Sine biefcr Keinen Jütten ift notf) bi§ je^t jum Sin*

benfen an jene ()arte unb jd^raere beä 3lnfangä er«

galten raorben. 0ie bilbet in ber 2I)at eine intereffante

Digitized by Google

Uor

dtn

Zellen

während

der

€rboluns<pau$e.



88 Sei ben ftumincn ,frauen.

Sicliquie, ebenfo roie bte etioaS gröjjere, aber auS bems

felben 3!JJaterial gebaute 5^apefle, bie bamal§ errichtet

njurbe unb nodh benu^t toirb. 2)ie ^Photographie ber»

felbeu giebt bem Sejer jugleidh einen begriff baoon, roie

bie oiel Heineren §ütten nuSgefehen h«ben.

9Jlit biefen §ütten behalf man fuh eine Sleihe oon

fahren, aber bie ©terblidhfeit ber 3ionnen mar infolge

ber 5?ölte unb 5iäffe im 5ßerein mit ben ^Jadhtroadhen,

gaften unb ber unjureichenben 9ial}rung fo erfchredtenb

groh, ba^ man auf ßrbauung eineä befferen SBohnfi^eä

33ebadht nehmen mufete. mürben bie nötigen SDiittel

aufgebradht, unb je^t fmb bie Sernharbinerinnen in ben

neuen ©ebäuben roefentlich gefunbheitögemäfeer eingerichtet,

obrnol)! atte§ »on ber einfachften unb bürftigften 93efdhaffen=

heit ift. 3ebe h^t ihre Heine ihr harteä Sett, ihre

^Eede. 3n ben fur.^en (Srholungöpaufen jroif^en ©ebet

unb 2trbeit fi^en fie auf bem Äorribor oor ben 2;hüren
ihrer äß^^cn, unb mährenb eine 3Jlarienfchmefter ihnen

auö einem Stnbadhtäbuchc etmaä norlieft, fmb bie §änbe

cmfig mit ^JJähen befchäftigt. 2)enn feine 2)iinute barf

ungenu^t oerftreidhen, jo fdhreibt eä bie Siegel uor. ®er

JiUoftcrgang ift auägefchmücft mit §eiligenbilbern, ©ta»

tuen unb ©prudjen. ®a in 2lnglet niemalö geheiji roirb,

bilbet eö im 3Binter einen feineäroegä gemütlichen 2lufent=

haltäort.

2luch ber gemeinfdhaftlidhe ©peifefaal, baä Slefeftorium,

roohin fich bie 33ernharbinerinnen ju jeber ber brei tag»

liehen SJlahii'^iten in langem 3use begeben, ift nidhtä alä

ein fchmaler Staum mit roeihgetünchten SBänben, beffen

33oben ber fDünenfanb bilbet. ^^be Slonne hat ihren be--

ftimmten ©i^: in einer fleinen ©dhublabc im 3:ifdhe liegt

ihr !l3efte(f, beftchenb auö Söffel, ©abel unb ^^eUer, aÜe

brei auö .§ 015 . 2luf bem lifche fteljen irbene Hrüge mit

ißafjer. 2)ie Slahrung ift felbftoerftanblich fchr einfach,
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fie befielet burrf^gängig au§ ©emüfcn attev 3lrt, ©uvpc

unb SBrot. 9iur bteimal roödjentlidj rcirb mittags gicifdb

gegeben. 3(m ^reitng, bem gofltage, nehmen bic 9?onnen

iljrc fargc 3)JnI)Ij;eit auf bem 33oben fnieenb ein.

5iebe 3tunbe beö Xages unb ber 9iad;t bat ihre ges
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93 Set ben Summen grauen.

noue, uorl^er Beftiinmte SCuäfüHung — mit StrSeit ober

©ebet. ©obalb bic ©locfe oom SEürmd^en ber ßapcHc

crflingt, jei e§ mitten in ber 3iaci^t ober bei ber 2lrbeit,

fo faßen bie 9ionnen auf bie ^niee, oerrid^ten bie oor*

gefd^riebenen ©ebete unb nel^men aläbann ben ©d^Iaf ober

i^re Slrbeit loieber auf. ©elbft bie 3u3o^fcn ror bem

fln der Klosterinaucr.

Pfluge — benn bie SBern^arbinerinnen bebauen aud^ ba§

gelb, gleid^ ben Xrappiften, unb jiefien i^re 5WaI)rungä»

pflanjen fclbft — lennen ben ^(ang beä ©Iöcfd;enä unb

feine SBebeutung genau. Seim erften 2!on bleiben fle roie

feftgenagelt ftel^en unb ge^en erft mieber meiter, raenn ftd|

bie ba§ ©efpann fü^renbe ©d^roefter oon ben Änieen er--

l;ebt.

Sie (Sr'^olungäpaufe nad^ ber §auptmal)Iäeit, bie im
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Söinter mcift burd^ ^Mitarbeiten oor ben

Sommer burdt leidste Slrbeiten, roie tßt^en, Unfraut auä*

jäten unb bergleidten, im ©arten auägefüHt roirb, fann

auct jum Seten nerroenbet roerben, beim 93eten ift bie

^auptpjlictt unb §auptbefdtäftigung ber ?Jonnen. 2tn
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92 J3ci bell ftummeii ^fraitcn.

bcr ©artenfvont ber ^lloftergebnube befinbcn bat)er,

u)ie eingangs bemerft, längs bcr 3}Jauern fleine 5Rifd;en

unb Sauben mit Ü)iabonnenbilbern, nor benen man [tetS

9ionncn beten fielet.

33ei ben tird^lid^en geften tritt bie Slrbeit I)inter bie

(srfiillung ber norgefd^riebenen religiöfen Zeremonien,

33etrocbtung unb ©ebet jurüd. @ineS ber größten gefte

ber fat^olifd^en ^ird^e, in ben ^prenäenlänbern uiefieid^t

baS größte, ift 2tEer0eiIigen. ©S roirb im ^iofler 21nglet

bemcntfpred^enb gefeiert. 2tm @nbe ber langen fPappcU

aCee, metd^e ben ^tofterbcjirf burd^jieljt, errid^ten bie

9?onnen einen Stitar unter freiem §immel unb fdljmüden

i^n mit Saub, ölumen, Silbern unb gat^nen. fDort fin=

bet bann am Slller'^eiligentage ©otteSbienft ftatt. ®iefe

geier unb einige anbere l^o!^e bringen ein roenig

iUbmedfjSlung in baS fonft in brüdfenber ßintönigfeit oer=

laufcnbe ^foflerleben, baS au^er ber färgften Sefriebigung

ber fövpcrlid{jen Sebürfniffe nur 2(rbcit unb ©ebet fennt.

GS ift begreiflidij, baff bei einer foWjen fteten 5lafteiung

bie SebenSbauer ber fJionnen nur furj fein fann, roenn

auch bie erfrfjrccfenbe ©terbli^feit ber erften 3al)re gün=

ftigcven Ser()ä[tniffen gemad^t bei ben

Sernfjarbinerinnen eintritt, begräbt fidb lebenbig, er nimmt

Ülbfdijicb non feber greube, nom Scben. SJer in jungen

Zal)ren eintritt, erreicht faum baS mitttere 3Uter, unb

alle ©cfidjtcr ^aben einen müben, ältlid^en Zufl- Srauen

in ber Slüte ber l'-djen inie ©reifinnen auS.

iDer 3:0b inirb benn aud; feineSinegS gefürdjtct, fonbern

im ©cgenteil als Sefreicr unb Grlöfer I)erbeigeinünfcbt,

unb auf bem fleinen l£irdbl}ofe beS MlofterS fiefjt man

ftets betenbe 9ionnen, bie für baS §eil ber ©eelen berer,

bie iljnen novaufgegangen finb, unb für baS ber eigenen

0eele, bie halb ben toten ©djmeftern folgen inirb, beten.

Unter ben Öräbern, einfadjcn, fdjmudlofcn Sanbljügcln,
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mit bem eingelegten ilreujje auä ©eemufd^eln unb ber

©ted^palme am ^^opfenbe ber bloten, befinbet fid; aud^ baä

für ben Crbcnägrflnbcr beftinuntc. 2lud; 2lbb6 ßeftac

rcirb bort nad) feinem eigenen SlUmfdje bie lef3 lc 0{ul;c=

ftötte finben.
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94 23ci bcn ftummcn ^^rancn.

®amit ^aben rotr oHe^, roaS ba§ 5lIofter tjon 2lnglet

Semerfenöroerteä bietet, gefetjen. finb feine ©ebenä^

roürbigfeiten im gercöfjnlidben ©inne. 2öaä un§ intereffiert

unb jeltfam ergreift ift ber ©eift, ber biefe Sinfiebetei

ber ftummen grauen burebroebt, unb ber un§ moberne

3Kenfcben fo frembartig anmutet, alö führe man unä in

eine längft entfebmunbene ^fulturepodbe jjurüi. ®em pbi^O'

fopbif^eii SBeobadbter aber bröngen fidb bei einem foldben

iöefucbe im ^flofter ber Sernbarbinerinnen ernfte 33e=

tradbtungen auf. 3Bir finben ju allen

Sänbern unb 3ieligionäfpftemen, in 2lfien roie in Guropa,

bei Söubbbiftcn unb 33rabmanen, föiobammebanern unb

Gbtif^cn ftreng aöfetifebe Drben nach bem fDiufter ber nor^

gebenb gefebüberten, unb bicö sroingt ung bie Uebergeugung

auf, ba^ ber ®rang gur 3BeltfIudbt unb Gntfagung ein

tief im äBefen beä 9)?enfcben begrünbeter ift unb unter

geroiffen Ginflüffen unb nach bitteren Grfabrungen bei

baju oeranlagten 9?aturen mit 9Jotnienbigfeit jum 2luä-

bruef fommt.

9)iilIionen armer ^eute leben ja im ©runbe nicht

beffer alö bie fJionnen non 3lnglct. 9lot, Gntbebrung,

ftete 2lrbeit, früher 2:ob ift ihr 2oö. 3lber ein großer

Unterfebieb beftebt. ®iefe rcerben bureb ben ®vucf ber

nuferen 3>erbältniffe gu einer foldb elenben Sebenämeife

gegiüungcn unb ertragen fte miberroißig; bie Sernbar^

binerinnen aber mäblcn fie frciroillig unb loeifen jebe

ihnen etraa gebotene 33efferung ihrer Sage gurüdf, ein be=

beutfameä 33eifpiel bafür gebenb, bafj, rcaö immer aud;

fraffc SJlaterialiftcn bagegen fagen mögen, ber menfd;lid)e

©eift eine SRadjt ift, bie im §inblid auf ein ibeeßeS

3icl über aße SSünfdje unb 23egierbcn, bie Sodungen ber

©inne unb bie Slnforberungen bed .flörperö ben ©icg bn=

üongutragen oermag.
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Ilovclle vo'n Anna üogcl v. Spielbcrg.

??
(Hacbdrudt vtrboten.)

1 .

D ci- ^Ingenieur ©rfner Tjotte fid^ foeben entfernt, bie §of=

ratärcitroe fSJiHtni^er rcar mit i^rer allein in

bem laufc^igen 2Bo^ngemad^ mit bem reid^en ©dbmuef an

SuEuäljanbarbeiten unb SBanbbeforationen. (Sä fc^ien, alä

märe mit bem jungen 3Jlannc bie angeregte Stimmung,

bie ben 2lbenb über gefjerrfd^t batte, banongejogen.

2)ie §ofrätin, eine üppige fDame mit marfierten 3ügcn

unb unruhigen bellen iMugen, gab fidb mit einem tiefen

Seufzer ber (Srieidbterung ber Stube bin- ®er grofee 3luf:

roanb an mütterlidben Sejauberungä fünften mar ftetä feljr

anftrengenb für fte. (Srfdböpft fab fie an bem runben

3;ifcbe in ber SKitte be§ unb bndbtc melancbolifdb

an bie febmierige Slrbeit, bie eine SJtutter ju leiften Ijat,

wenn fie burdbauä einen ©dbroiegerfobn ergattern miß.

UebrigenS mar fie babei noß ®enugtbuung über bie Stoße,

bie fte fidb felbft ungeteilt, mar überj^eugt, bab fie fie

mcifterljaft fpicle unb mufterbaft aßeä biä ju bem 2Beg

ber SCodbter jum 2!raualtar burdbfübren merbe.

SJtij.^i mieber, ber biefer ifUan längft offentunbig mar

unb bie bemfelben mit merlmürbigem ©leicbmut gegen*
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96 l^crbraucbtc IHittcI.

überftanb, fanb, rcie audj fonft immer, nicl^t bie geringftc

2Bürbigung für bie 2tnftrengungen iljrer 3Jiutter. ©ie fa§

nad^lttffig nuf bem grünen ©nmmetfofa an ber 5Banb

unb mippte gebanfenloä mit ben gingern.

Sid^t ber großen Hängelampe mit bem roten

©eibenfc^irm landete ba§ 63emad^ in ein purpurnes He'tt'

bunfel, barauS ®eftalt beS jungen 3Jiöbd^enS im

meinen Slufenlleib mit gclbfcibcnem ©d^Ieifcnfd&mudl unb

®ürtel in eigenartig pifantem 9iei,^e ab^ob. ®aS fcbmarje

Haar umraijmte in moberner ©djopffrifur baS b(üf)cnbe

3lnt(ib.

9)Ut mütlerlid^em ©tols betrachtete bie grau Hofrat

üon ihrem ©ih aus bie "I^odjter. 3Ulcin roaS holf oHe

©d;önf)eit, rcenn ber greier fehlte? ®er hotte ftdh eben

roieber entfernt unb nodj immer nidjt gefprodfen.

„9)lijsi!" flang e§ plö^Iid) burd) bie ©title.

33aS junge 3)läbdhen fd;aute fragenb auf.

„®ie lang fotl eS nodj fo fortgehen?" forf^te bie

SHutter.

„i9aS benn?" fragte 9Jliji\i ahnungSooH j^urüd. ©ie

tannte biefen leidet gereiften Xon, mufjte, bafe fie nun

mieber eine auSgiebige '^jrebigt ^u hören befommen merbe,

unb fah berfelben als ettoas Unabtnenbbarem refigniert

entgegen.

„9?a, baS mit ßrfner. 35?ie lange fotl er nodh n)cg=

gehen, ohne bah cS ;\u einem Slefultat gelommen ift?"

„fficifj idj eS benn, SJiama?" 6s flang fel)r gleidh-

mütig, unb feelenrul)ig fpielte SHiüiji mit ber ©ofaquafte.

„(Sä liegt nur an bir, uerfleljft bu?" Unb ba bie

Xodjtcr ftitlfdhiüieg, ftetlte bie SJlutter ihr eifrig nor:

„©0 eine gute SluSfidjt bietet fidh bir nidht fo bolb niie-

ber. ßifner ift faum breihig 3|ahre olt, ein fefdher 3Jlann,

ein tüd)liger gngenieur unb felbftänbiger Unternehmer; hot

ein bebeutenbeS X^iioatuermögen obenbrein. Unb biefer
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9Jienjd^ fommt un§ nun fd^on feit beinaV einem l^alBen

in§ §au§. ^a, fc^ämft bu bid^ benn nid^t, bafe

er nod^ immer unuerloBt non un§ gel^t?"

„©d^ämen?" fUiigji fonb biefe mütterlid^e Folgerung

red^t merfroürbig unb mar nerfud^t, barüBer in l^eQeä

Sad^en auöjubred^en. 9iur ^ätte bie fWutter baä fd^ief

genommen, ©o unterbrüdEte fie ben fjeiteren ®rang.

„2ßaä mürbe benn ba§ ©d^ämen nü^en?" mollte fie

nur miffen.

„D, feljr niel, meine Siebe," erllärte bie 3Jiama.

mürbe bid^ enblid^ baljin bringen, bid^ flüger ju be*

nel^men."

fSJiijji bad[;te on bie nielen ©tonbreben 3J?amaä, bie

fie i^r um biefe§ fJJlanneS roiHen fd^on gehalten ^atte,

unb an aße bie mütterlidE;en Sel^ren, mie fie e§ anfteßen

foßte, um i^m, ben fie übrigens ganj gut leiben fonnte,

ben Saffo um ben §a(s ju merfen.

2lber baS mar if)r nid^t nad^ ©efd^maef. SHs ^übfd^es,

bege!^ren§merte§ SJiäbd^en moßte fic nom 5EI?anne ummorben

unb erobert merben; bodf) meil bie proftifd^ benlenbe SJJama

biefe Slnfid^t „einfad§ blöb" fonb. Befielt föHxji fie für

fid^ unb gab ftatt beffen ber meifen Seljrmeifterin nur

eines ju bebenfen: „^mmer mißft bu, bafe id^ it)n be=

joubern foß, 3Jiama. 3)u bid^teft mir ba ein ^latent an,

boS id^ nid^t befi^e unb —

"

„SBeil bu eben eine ®anS bift," fiel if)r bie SRutter

mit bem SBruftton ber Ueberjeugung ins SBort.

ic^ bir nid^t fd^on l^unbertmal gefagt, roaS bu p t^un

Ijaft? ©0 menig als möglid^ reben foßft bu — unb fdjon

gar nid^t oon bir felbft. ®anj unperfönli^ fd^einen, ganj

felbftloS — immer nur ben 9Jlann gum Sieben bringen,

i^n fo oiet als möglid^ oon ftd^ fpred^en laffen, befonberS

über ben S3eruf. 3c faber ber ift unb bie Sieberei bar*

über, befto oufmerlfamer mu^t bu ju^ören, mu^t bi^ für

1900. XUI. 7
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jebc ßinscll^eit intereffteren unb wenn bu bobei oor

Sangeroeile nerfpringft. 3crfpring, ober fteE bid^ bobei

nur, als gob’s für bid^ nid^tä 3”t®reffontereS ouf ber

SOßelt. SScrftonben?"

„2ld^ ®ott!" SJiijji feufjte bebrüdt ouf. „®o§ ift

jo fd^recflid^
!"

„2lnberen oud^, ober tnon t^ut eä eben," erflörte

3J?omo. „3lber bu fd^notterft immer nur »on bir, erloubft

bem ©riner foum einen gonjen ©o^, föllft i^m immer

ins 2öort. ®o8 wirft oIS Unart, ols Sfrrogonj, ols SluS^

brudf großer ©elbftfu(^t. 3o, wei^t bu cS benn nid^t, bu

bummeS 3KöbeI, bo^ bte 3J?önner bic geborenen ©goiflen

finb unb biefeS potent non einem grouenjimmer nid^t

wollen ftreitig mod^en loffen?" .

„5fun jo," erwiberte SJUiji ergebungSnoH. „3d^ will

bron benlen."

„2)enf nur bron! Unb oor ber §od^jeit mu|t bu’S

nomentlid^ beod^ten, fpnter fonnft tu bid^ bonn fd^on

freier geben unb ben 3)?onn für bid^ erjte^en. ©o mod^en

es aÜe gejd^eiten grauen, ^ift bu einmol »erheiratet,

bann werbe idh bir bei biefem ©rjiehungSwerl fd^on bei»

ftehen, mein Äinb. 3o, baS werbe id^. 9iur ift eS leiber

©otteS nodh nid^t fo weit. Unb baS ift beine ©d^ulb.

Su bift halb gwonjig. 2BiHft bu benn eine alte

werben? aüenn mir Ijeut’ ober morgen etwoS 3Jienfch»

lidheS pafnercn foQte, bann ift eS ouS mit meinen jwei»

taufenb ©ulben ^enfion, unb bu fannft bich als ©ouoer»

nante burdh bie 2BeIt fd^lagen. 3ft 9^^ fo oerführerif^

für bich?"

„D," mochte SJiijji fomifdh feufjenb, „idh möchte lieber

eine SJliflionörin fein."

„9iun olfo !" ®ie SJlamo war einigermaßen befriebigt.

„®u fiehft wenigftenS ein, baß bu eine Serforgung brauchft.

^ber bu foHft auch feft entf^loffen fein, lieber heut’ als
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morgen unter bic §au6c ju lommen. ©o foUft bu fein"

— bie §ofrätin nerftieg fid^ in il^rem (Sifer §u einer nod^

nid^t bogcrocfencn Zumutung — „bofe bu bid^ beim 2ln«

blirf eines jeben 50ianneä, ber- einen @f)ering am Ringer

trägt, beleibigt fü^Ift, weil er fd^on eine anbere gel^ciratet

l^ot. Serftcbft bu?"

SBenn baS nid^t originell mar . . . Unb 9Jlijji gludfte

mie eine §enne nor unterbrücftem Äid^ern über bie ®raftif

unb eiserne Äonfequenj SKomaS.

„Unb beine wirft bu jügeln lernen," ful^r bie

3Jioma fort, „roirft lernen, bid^ beberrfc^en . . . unb wirft

bidb nidbt mehr unterfteben, ben SBlöbftnn »om §odb-

binauSmollen meiter ju plappern. ^aS magft bu benlen

unb banon träumen ... ja. Slber nor ibm roirft bu bidb

flein unb befdbeiben madben unb ganj anfprudbSloS. 3)aB

er fidb für bidb intereffiert, fiebt ein Slinber. Slber er

roeife nidbt, roie er mit bir bran ift, unb barum getraut

er fidb reben. 2)aS ift mir flar. Unb einen

^orb b°ft wan fidb 9*^ob nidbt gern, ©ei alfo enbliib

einmal anberS unb b(^^’ oudb adbt auf beine älugen. @S

fdbaut ju oiel SCemperament unb Uebermut behaus, folg*

lidb roirft bu lünftig mehr @rnft, mehr ©efübl

legen.

"

„S)a§ audb nodb?" 3)Ussi lonnte fidb webr halten

unb fidberte roie ein i?obolb.

„2)a giebt'ä gor nidbtS lodben," nerroieS ibr bieS

3Jiama unb Inüpftc fogleidb eine neue Selebrung baran.

„3)u roirft bidb Su^uaft audb cb^i^ etroaS bumm fteUen,

als aUju altflug in beinen fonftigen Sieben fein. S)ie

SDJänner feben bie gonj gefdbeiten grauen nidbt gern, fie

finb ihnen unbequem. 2)arum roirft bu bidb ®on ©riner

audb iwmer bübf^ belehren laffen, ni^t immer eine eigene

SJleinung über aHeS äußern, fonbern ftetS nach»

geben . . . SSerftebft bu roobl, mein ^inb?"

2*75491 K

Digiiizea by VjOOgle



100 Derbraudjte IHittel.

3Jliääi »erftonb nid^t. 6ic bod^te eben an ganü an*

bere§. Unb nmS fte badete, rcor: „(Sott, biefe 3Kütter!

2öie bie unfereinen Tangroeilen lönnen, roenn fie unä auf

ben 3Kann breffieten!" Unb fUiijji galante mit oorge»

Ijaltener §anb.

„Sianjol^I, 9Jiama,“ fagte fte babei. „Serftanben l^ab’

id^ aUeä. Slber meifet bu: je^t möd^t’ idb lieber bod^

fc^Iafen gelten. @3 ift elf U^r."

®ie fKama lie^ fid^ oon biefem 2lrgument überjeugen.

9iur l^atte fte nod^ ©d^Iu| ju mad^en unb tl^at bieS, in=

bem fie mit bem nötigen 9?ad^brud! I^injufügte: „3lber baS

fag’ id^ bir nod^, SJlijji : ber (Sriner rairb mein ©djroieger*

fo^n! Unb roenn et näd^ften 3)Zittrood^ roieberfommt,

bann fjaft bu il^n bal^in ju bringen, bafe er fid^ bir er^

flärt. (Sefd^ieljt eg nid^t, ge^t er nod^ immer unoerlobt

roeg, bann roerbe id^ fd^lie|lid^ bod^ einfefien, ba| an bir

§opfen unb 50ialj oerloren ift. Unb bann nel^me id^

bie ©ad^e in bie §anb. @ute 9iadf;t!"

Sie roar fertig unb fegelte felbftjufrieben in il^r ©dblaf*

fabinett, um enblid^ bie brüdfenbe Saft beS 9JHeber3 Io§

ju roerben unb im 33ett über bie SJiittel nad^jubenfen,

roie fte @rfner auf rafd^efte unb unfefjlbarfte 35Jeife jum

Süräutigam ber 3!od^ter ftempeln fönnte.

®ie SCod^ter aber, bie für bie natürlid^e Sntroicfelung

ber Singe roar, gab fid^ mit biefer S'rage nid^t ab. ©ie

ftanb in i§rem jenfeitg gelegenen Kabinett am offenen

fjenfter unb fog bie linbe ^rül^lingäluft ein. Sabei

mu^te fte an @rfner benfen . . . Db i^m nid^t bie Df)ren

Hangen? 2öenn er’3 nur roü^te, baB bie 3Jiama nid^tg

anbereg im ^opf l^atte alg il)ii ! ©ie fd^aute jum geftirnten

fJiad^tijimmel empor unb fragte löd^elnb bie blinfenben

©terne oben, ob eg bort root)l aud^ fOienfd^en gäbe unb

9)iütter, bie feinen anberen ©ebanfen Ratten alg ben, bie

Sod^ter an ben 5Jiann ju bringen?
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2 .

Seinal^c jwei ©tunben fd^on Sliijji im Söol^njim*

mcr am glüfiel, übte bie 3JJonb|d^einfonate, mit melcf;er

fic im Suli bie ©taatäprüfung befielen foHte, unb Spielte

weiter, wieber^olte unuetbroflen immer mieber, roenn fie

einen Sel^Igriff tl^at, unb mar in i^re Hebung fo »ertieft,

baB fie ben ging ber rool^rnttl^m, ®ie ©onne,

bie, als fte äutn ©piel gefegt, nod^ jiemlid^ l^od^ ge«

ftanben Ijatte, ging eben unter.

SJlijji repetierte eben jum fünftenmol eine fd^roierige

ißajfage, alä plö^lid^ bie 3Jiama, fel^r elegant gum Stuä»

gelten angefteibet, ins 3»n'”'er trat.

„Sffiol^in benn?" fragte 3Kigji oermunbert unb unter«

brad^ il^r ©piel, ba bie 3Kama fie leidet an ber ©d^ulter

berül^rte.

„3d^ mu^ in bie ©tabt, mein ßinb," gab bie §of«

rätin unfd^ulbig t^uenb jur Slntroort. „3Jiir ift foeben

bie golbgelbe ©eibe auSgegangen, unb id^ mufe unbebingt

ben neuen Säufer nod^ l^eute abenb fertig mad^en. Qn
einer ©tunbe bin id^ miebet ba. Seb mobl." <3ie tätfdbette

ber 3;oci^ter SBange unb roanbte ftd^ gum ©el^en.

„2lber 5Wama, " roiberfprad^ 3Kiggi lebljaft, ba ii^r baS

mit ber gelben ©tidffeibe burd^auS nid^t fo bringenb fd^ien,

„bu lannft je^t nid^t fort, ^eut’ ift ja SJlittrooc^ . . . ba

roirb ©rfner fommen."

„9Zun?" mad^te 3JJama mit ber Älinle in ber §anb

unb fa^ babei fe^r treufjergig barein. „2BaS roeiter?"

„3d^ lann boc^ nidjt mit i^m allein bleiben, SJiama."

„®u empfängft i^n blofe an meiner ©teile unb bitteft

i^n, gu bleiben, bis id^ roieber ba bin," beftimmte bie

3Wama in erhabener .§armlofigfeit unb mahnte bann
:

,,33e«

nimm bid^ nur, wie bu foUft, gieb auf bid^ ad^t, reb

feinen Unftnn unb lafe bie Älimperei. S)ie ^at nod^ feinen
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SD^onn entjüdEt. 9?imtn lieber eine ©tidferei jur §anb.

®o8 mod^t ftd^ l^äuälid^er . . . 2luf SÖSieberfel^en
!"

©ie haftete l^inauS, bte 3:^ür fiel l^inter il^r ins ©d^lofe.

fiopffd^üttelnb fd^autc ^Dlijji il^r nod^. $iefc Söiama!

2luf roaS atteS bie oetnell 9iun freilid^, bic §eirat mit

©riner mar i^r ja Bereits jur fijen ^bec, für biefelBe ju

arbeiten jum S3eruf geroorben. Unb je^t lie^ fie bie jungen

Seutc gor aHein. Sffiigji roufitc nid^t, foHte fte borüber

Indien ober fidb örgern, ober oieHeid^t gor ÜJiomoS unoer*

jogteS SoSftreben auf ein nodbol^menSroert finben? —
©ine SSiertelftunbe fpöter — fie fd^oute eben mü^ig

i\um IJenfter l^inouS auf baS in ©lonjj unb Farben ge*

taud^te, jart bemölfte ^irmoment — erfd^oll braunen ber

fd^riffe Sion ber eleltrifd^en Älingel unb gleid^ barauf

ein rafd^eS fßod^en an ber Sl^ür.

©cloffen trot 3JHjji oom genfter roeg unb rief „herein".

©8 fiel i^r gar nid^t ein, bie ©tidEerei gur §anb ju

nel^men, um ^äuSlid^er ju erfd^einen.

Unb roie bann ©rfner »or i^r ftanb, fam fie in leichte

SBerlegen'^eit
,

als fte roal^rnol^m
,

ba^ fein SlidE, bie

3Jiama fud^enb, burc^ baS 3i”'»”cr glitt.

„3Jlama ift leiber nid^t gu §aufe," fagte fte. ,,©ie

l^at einen notroenbigen ©ang ju mod^en gehabt, roirb aber

halb wieber ba fein."

©ein etroaS bleid^eS 2lntli^ fd^ien plö^tid^ mie oon

glommen beftrablt, ols er l^örte, bafe 3)lijji allein ba*

"^eim fei. ©in frol^er ©d^redE burdbfubr i^n, bennod^

meinte er unfd^lüjftg in Haltung unb Son: „5)a werbe

id^ mol^l mieber ge^en müffen?"

©ie roufete eS: nun ^ötte fte nad^ 3JlamoS fRegept ftd^

liebenSroürbig onfteHen, i^n bringenb gum Sleiben nötigen

follen. 2lber fie lonnte ftd^ an bie mütterlidben S3or*

f^riften nid^t l^olten unb gab fid^, roie fie fid^ einfad^

geben mu^te.

Digitized by Google



HopeUe von 2(ttna Vo^el v. Sptelberg. 103

„S8om SHüffen ift njo^I feine 9tebe, $err ßrfner,"

meinte fte freunblid^. „®ie 3Homo roirb fi($ gemi^ [e^r

freuen, ©ie l^ier ju finbcn, wenn fie fommt."

„Unb ©ie, gräulein 3Jiijji?" forfdjtc er mit ter^ol^lener

Spannung. „SBerbe id^ 3^nen nic^t läftig fein?"

„3Jlir — läftig?" ©ie fd^aute i^m offen inä ©eftd^t.

Unb bann mit einem l^alben Sad^en: „3Jlein ©ott, mir

ftnb ja bodb fo gute 93efannte."

SSenn fte nod^ roenigflenS „gute fjreunbe" gefügt l^ätte!

2lBer fo — e§ flang i^m gar nid^t füfe in bie D^ren.

Unb leife oerfpürte er ein angefälteteä ©mpfmben.

SBie fte bodb nur bie fiunft oerftanb, i^n immer mie»

ber ju ernüd^tern, menn er erroartungäooll, mit fef)n»

füc^tig oerlangenbem ©inn ju il^r fam!

„2)aS ftnb mir ... ja. ©ute S3efannte oon einem

falben Sal^r ber," meinte er na^ einer $oufe mit einer

3:rodEenbeit, bie feltfam »on bem früheren fröblicb'toarmen

3;one abftad^. „9Ba§ mu^ man aber t^un, um ^br

greunb genannt ju werben, ^räulein ^Dlijji?"

„2tcb ©Ott, baS fommt ja bod^ auf einä betouS," toor

ihre läffig^beitere Slntmort. „®aS bifed^en fRöber* ober

gernerfteben ift bod^ nid^t oon S3elang."

„©tauben ©ie ba§ roiiftidb?"

„©emife." ©ie lädbelte beluftigt, roeil er eä fo genou

nahm. „®u lieber ©ott, ba& bie SJiänner bodb fo f^niers

fällig unb roortftauberifcb ftnb!"

2Bie fte mit ibm oerfubr, al§ märe er ein unreifer

Süngling unb fie bie reife, roelterfabrene 2)ame, bie ficb

bequemte, ibn oon oben b^rob ju belehren! ©r fdfjtoieg

oerftimmt.

3)ie Dämmerung loar ba, entfaltete ihr graueä ©dbleier=

tu^, breitete e§ über bie Söelt. ®er garte garbengtanj

ber SBolten toar oerblidben, int 3io”i^er «jor eä fd^on foft

bunfel. ®ie toeifeen Säufer unb $edtdben auf ben 9)iöbetn
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l^oben im bleid^en ©dbimmer ab. Unb oerlodenb,

in j^alboermifd^ten Umriffen, ragte bic fd^Ianle SJiäbd^ens

geftalt im bla^grüncn §auäfteib aui ben yd^roärälid^en

©d^atten, bie im ©emad^e lagerten, auf.

2öie roär’ä je^t fü^, ba§ fd^öne 3Jläbd^en ba im 2lrm

ju fiaben unb i^r aUeä ba§, ma§ il^m burd^ §erj unb

©inn ging, mit feinen Hüffen ju befennen . . . 21Hein

fie trieb ja bod^ nur il^ren ©d^erj mit i^m. Unb er

bejraang ben roilben 2)rang unb raanbte fidb mit l^eftiger

©ebärbe ab. ©ein gu^ ftampfte ben birfen SCeppid^,

barauf er ftanb.

©ie Fjatte e§ bemerFt unb blidfte il^n in flüd^tiger S9e=

trad^tung an. @r mar ein l^übfd^er 3Jlann mit blonbem

^opfe, F)eHen SFugen ooH ©eift unb Seben, energifd^em

©efidbt unb einer fröftigen, breitfd^ulterigen ©eftalt oon

ftarFer SDiittelgrö^e, ein 3JFann, ber mol^l gefallen mu^te.

©dbliefelid^ gefiel er i^r ja aud^ ganj gut. Unb l^ätte er

il^r je^t gejagt, bafe fie i^m lieb fei, ba märe fie nid^t bö§

gemefen. ^m ©runbe I)ätle fte ber 9JJama ja gern bie

greube gemad^t, il^r ben fo ^ei| bcgel^rten ©cF;miegerfo^n

jujufü^ren.

©in Söeild^en jögerte fie nod^, Sid^t ju mad^en. 2Fber

©riner ftanb ba mie ber groHenbe 2ld^iU.

®a tf)at fie eS. ©in ©treid^^oFj flammte auf, unb im

näd^ften 2FugenbIicf flo^ ber purpurne £id^tfd(jein burd^

baä laufd^ige ©emad^ unb überjog alle ©egenflänbe barin

mit feinem marmen Sid^te.

„©Uten Slbenb!" jagte SJFijji plö|lidö uoIF Weiterleit.

©tiner ful^r l^crum unb fd^aute fie mie abroefenb an.

„5Run," meinte fie mutroiHig, „id^ l^ab’ ja Sid^t ge»

mad^t, bamit idb beffer felgen fann, mie ^l^nen bag Söä»

fein JU ©efid^t fte^t. ©ie finb ja bod^ mieber bö§ auf mid^,

nidjt? SBeit idb mir mieber erlaubt l^ab’, meine eigene 2ln»

ficbt JU äußern." 3^re SFugen Fadsten i^n übermütig an.
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„®a8 tl^un 0ie ja bod^ immer, gräulein," entgegncte

er mit einem 2(^feljud!en. erinnere mid^ roenigftenä

nid^t, ba^ ©ie je bie ©nabe Ratten, meine 3)?einung für

rid^tig gu Italien, ©ie l^aBen eine 2lrt, bie Singe abgu*

tl^un, ba^ man bagegen nidf;t auffommen fann."

©ie lad^te luftig auf. „5iun, wenn baä wirÜid^ fo ift,

bann Ijab’ i^ grab je^t wieber bie 2Inftct)t, bafe ©ie längft

f^on fi^en foUten. ©ie ftnb feit gel^n SJlinuten ba unb

ftetjen nod^ immer. Unb id^ aud^." ©ie lie^ fid^ sragiöä

auf einen ber ©tül^Ie faßen unb wieä U;m mit anmutiger

§anbbewegung einen ©i^ gegenüber an. „Sl^un ©ie mir

aifo ben ©efaßen, fidb gu fe^en, ebe bie 3Jiama fommt.

Sie war’ fonft über meine 21rt, bie §auäfrau gu ner»

treten, nid^t fe^r erbaut."

©ie war gu lieb, et fonnte i^r nid^t böfe fein.

„SBenn ©ie aIfo geftatten, gräulein 2Jiiggi, leifte idb

3bnen ©efeßfdbaft." @r na^m ^la^. fürd^te aber

nur, bafe eä mir nid^t gegeben fein wirb, ©ie nadb SGBunfdb

gu unterhalten, unb bann —

"

„0, gu beforgt, mein §err," fiel fte ihm in bie 3tebc.

3m gleidben 3lugenbIidE entfann fte fidb be0 SSorwurfeä

3Kamaä, bafe fte baä immer tbäte, unb fie lidberte t>er=

gnügt über ihre Untjerbefferlidbfeit, ©r entgüdte fid^ an

ihrem Stnblidf, unb feine grauen Slugen glängten.

„9Baä ftimmt ©ie benn fo fjräulein SßJiggi?"

begehrte er gu wiffen.

„3o, roenn idh 3h«en "ur fagen lönnte!" widf;

fte ihm fdhelmifch atiä.

„fRun?" meinte er gaubernb. „3Sießeidht gar idh?"

,,©ie?" Sßliggi blingelte ihn an. „9?ein. 2öaä hätte

idh i“ ladhen? ©ie fönnen midh im

fdhlimmften gaß nur langweilen."

Sa§ war nun wieber unartig. Slergerlidh quetfchte er

bie Unterlippe gwifdhen bie 3äh”C-
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„3u gütig, gräulein SJitjji," jagte er bann mit einem

93erju^, S^onie in feinen 2^on ju legen. „@ie finb

»on einer berounberungäroürbigen — jagen mir Slufrid^tig*

Icit."

„D bitte," roieS jie il^n erläuternb jured^t. „2öenn

©ie über nid^tä anbereS alä (Stettrijität, 3Jlotoren unb

ißolitif ju reben rcifjen, roenn ©ie in 35amengejeHj(^ajt

fmb, finbe id^ ©ie immer grä^lid^ langroeilig. ©ie ner=

beiden ftd^ ja ganj barin."

„§eute bodb nid^t."

„9?ein, aber jonft, roenn bie 9JIama babei ijt. ®ie

folgt ja aud^ gern. 2lber id^ bin ni^t bie SKama.

Unb baä, roorüber id^ gern rebe, intereffiert roiebcr ©ie

nid^t." ©ie je^te eine ©c^moHmiene auf.

„D, gräulein 3Jiiüji, ba mufe id^ proteftieren
—

"

„3:^un ©ie’ö nur, e§ intereffiert ©ie bodb nid^t!" be*

l^orrte fie. „©Ie geben in S3eruf unb in ber i]Bo=

litif auf, unb icb möd[)te Sebenälunft betreiben, midb aug»

leben nadb Saune unb ©efcbmndf. 5?lama örgert fidb,

roenn id; fo rebe. 2lber idb fenne bod; nidjtä ©dbönereg

als ein nerfeinerteg unb abroedbälungäreidbeö Seben. ©ro^e

Steifen madben, in ber oornebmen ©efellfdbaft mich be*

roegen unb felbft barin eine Stolle fpielen, nidbt nur

©tatiftin fein — baä roär’ etroaä für mid;!" Gin feiner

2lnbaudb non Slot roar auf ihren Söangen, in ihren Slugen

fprübte ein erhöhter ©lang, ©ie hotte fidh roieber einmal

gehen laffen unb badhte unroiHfürlidh an bie SDtama. SÖ3enn

bie babei roäre, baä hörte, bann fe^te eä etroaä ab!

Gr hotte aufmerlfam gelauf^t unb Ijotte roeiter loufdhen

mögen, ©ie fpradh fo höbfdh, fo fliefeenb mit ihrer flaren,

etroaä tief gefärbten ©timme, bie ihn an ben oolltönenben

©dhlag ber fCurmuhr auf ber nahen ^irdhe gemahnte.

Unb roag fie jagte, erregte burdhauS nicht fein SOli^faHen.

Gr fanb ariftolratifdhe 3lrt barin. ^ag jagte ihm gu.

Digitized by Google



Hoüelle Don 3Inna Dogel c. Spielberg. 107

2ßic in ©ebanlenleferei befräftigtc [te biefc Stnfid^t

in il^m.

„Unb reiffen ©ie warum, §err @rfner?" fu[)t ftc an=

geregt fort. „SBarum id^ reid^ fein möd^te unb ouf ben

$ö^en wanbeln? ©elbft eine ®röfee unter ben ©efetts

fdlaftägröfeen fein? 2öeil id^ oiel ©inn für Sfleinlidfjfeit

^abc unb ©elbforgen gemeinl^in fd^mu^ige ©orgen finb.

SGBeil id^ baS l^elle ©onnenlid&t lieber I)obe al§ ben füllten

©d^atten, wo ni^tä 9ledbte§ gebeil^t. 5Rur SDlooä unb

ßrumml^olü. e'&e« fto^S unb budEe inid^ nid^t gern.

3db will mid^ frei entfalten. Unb ba§ Sewu^tfein, bafe

id^ nur ein armeä 3Häb(ben auä bem befi^lofen SffJittelftanb

bin, ift für mid^ oftmals ärgerlid^ genug."

©ie l^atte häufig fd^on non Sleicbtümern gefd^wärmt,

nun aber fiatte ftc i^m il)rc ©d^wärmerei begrünbet. ®aä

lam wol^l auf baS ßonto bcr 3lbwefenl§cit 3JlamaS. Unb

e§ gefiel il)m. ©c^njud^t nad^ ocrfeinerten ®afein§*

bebingungen fd^ien il^m begreiflid^, war i^m fpmpat^ifcf;.

„3d^ fbnntc eä freilid^ aud^ nod^ fd^lcd^ter l^aben,"

fuf)r fic nad^ einer fleinen 2öeile fort, inbem fie flüd^tig

im 3'*nnict um^crbeutete. „^eine ©arnitur mit grünem

©ammet, feine geftidftcn Säufer, feine Kleiber nad^ ber

ncueften 50lobe unb nid^t jwei 3Konatc Sanbaufcnt^alt im

©ommer. 2lbcr baS aUcä bringt bodb nur SJlamaS gro^*

artige ©elbeinteilung ju ftanbe. 3d^ oerflel^e baS nid^t

fo. ®afür mufe i^ aber in ein paor Söod^en bic Sebre»

rinnenprüfung ablegen in granüöftfdb unb ©nglifdb unb im

ßlaoier . . . SIdb ©ott, ja," unterbrad^ fic fu^ ladbenb,

„idb werbe niidb, wenn e§ fein mu§, ja aud^ ganj gut in

baS ©ouoernantenbafein bineinfinben, aber entjüdft werbe

i^ baoon nidbt fein. D, gar nidbt!"

3)a^ ftc nur fortgeplaubert hätte! ©r bötte ibr fo gerne

nodb gelaufdbt. ©timme oibrierte ibm im Db^^ uub

^Öerjen, fein 2luge bing gebannt an ihren fdbönen, jel^t
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fo belebten Sügen. (Sr ftarrte [ie nur an unb fanb leitt

2öort.

©ine lange ^aule fenlte ftdb !^erab. 6ein ftummeS

S3erl)alten erfüllte plö^lid^ mit einem neroöfen Un=

befjagen. Unb eine leidste Sefangenl^eit fam über fte.

„äßiffen ©ie mag, §err ©rlner?" rief fm mit einem*

mal, um barüber l^inaugjufommen
,

unb fprang lebljaft

auf. miU Sbnen ’roaS §übfdbeä fpielen. 3“?"

©r nidfte ftumm unb rooHte ifjr med^anifd^ folgen.

„9Zein, bleiben ©ie nur fi|en," proteftierte fie, rceil

fte it)n nid^t Ijinter fid^ miffen rooUte. ©ä l^ätte fie ner»

rcirrt. „3db blättere mir lieber felbft um."

©ie eilte leid^tfüjjig ju bem ftä^^ug il^n ouf

unb ftedlte bie ilerjen an. SBie fie ft^ bann bie 9?oten*

blätter jured^t fud^te, fam i^r roieber ber (Sebanfe an

fDlama. SBenn bie roü^te, ba^ fie mieber gerabe alleä

baS getl^an, mag fte nid^t Ijatte tl)un foHen — i^m inä

2öort fallen, non fid^ felbft reben, non einem feinen geben

pbantafieren unb nun gar flimpern, ftatt jüd^tiglid^ mit

ber ©tidlerei bajuft^en!

©in paar ©efunben fpäter prälubierte fie unb brad^te

ein fprod^fd^eg ^onjertftüdf ju (Se^ör. ©ie l^atte niel

©eläufigfeit unb einen präd^tigen 2lnfdljlag, fpielte ner*

ftänbig unb gefdbmadfnoU ; allein nid^t bag mar eg, mag

i^n gefangen na^m. 2Bol)l aber glaubte er, niemalg

nod^ ein SBeib non eleganterer Haltung gefeiten ju liaben.

©r beraufd^te ft^ an ber anmutigen 2lrt, mie fie ben

i^opf leidet norneigte, um beffer in bie fRoten felgen ju

fönnen, unb bemunberte ben gefummelten Slugbrudl beg

©eftebtd^eng, bag nun einen nergeiftigten 2lugbrucf l^atte,

ber iljm mel^r Slbel alg fonft nerliel^.

©r f(^aute Ijin unb fonnte fid^ nid^t fatt felgen.

©ie mar ju ©nbe unb blieb fi^en, bie $änbe mü^ig

auf ben 2!aften.
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„9iun?" frogte fic mit einem Säd^eln. „SQJie mar e§

benn?"

@r fd^redftc beim i!Iange i^rer Stimme leidet 5ufammen.

©in nerroirrter Sluöbrucf trat in feine SüflC-

offenbar ben Sinn ber §rage nid^t aufgenommen.

„SBie eä geroefen ift?" begefirte föliiji nodb einmal

5U roiffen.

„0, fel^r . .
. fe^r fd^ön." ®r meinte aber bamit nid^t

baS Spiel. 9iur fte.

Sie aber füllte fid^ alä Äünftlerin gefd^meid^elt unb

banfte für fein Sob, inbem fie i^m Sd^ubertä Sieb „21m

3Jleer" jugab.

Unb mie ftc’ä fpielte, mar e§ il^m, als l^örte er um
fid§ l^erum bie 9Öogen braufen. 6r mahnte fid^ an einen

fernen Stranb »erfe^t unb bort mit iljr allein in ber blauen

Unenblid^feit beä 2öafferS unb beS §immels.

Sie roaren aber nicfit am SJleere unb nid^t allein. ®ie

§ofrätin fam eben jur üEljür ©d^on auf ber

©affe unten l^atte fte bie „Älimperei" geljört, mar ooQ

3orn bie fEreppe bei^flufQ^lommen unb ftanb bereits —
oon beiben unbemerlt — ein paar Selunben ba unb

forfd^te mit bem 23Ii(fe eines ®eteltioeS, ber einer SSer«

bred^erfö^rte folgt, in ben fDlienen unb bem 2ßefen ber

Spielenben unb il^reS 3u'^ö^^crS nadb ber 21rt i^rer nun*

mel^rigen 33eäiebungen. ©S lonnte ja fdblie^li($ bod^

eingetreten fein, maS fie eigentlidlj mit i^rem ^o^tgeljen

bejmetft, ®ann mar bie fentimentalc „^Sauferei" ba

oielleidbt ber 21bfd^lu^ ber glüdflidben 2SerlobungSftunbe.

3Sfjr mitternber 23Iidl flog »on ffJiijji auf Stöbert, oon

fHobert auf SDtijji, bol^rte ftdb in beibe ein ... ®od^ nein

!

2Sie l^atte fic in ihrer ®elt!unbig!eit audh nur einen

21ugcnbli(f annehmen lönnen, eS märe fdhon gefdhehen,

unb Stöbert ©rlner eingefpannt? ®a hülle et fi^er

ni^t fo meit oon SJlijji meggefeffen unb fo traumfchn*
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füd^tig auf fte geftant. (Sin 3Jlann, ber baä t^ut, f)at

ftc^ noc^ nid^t auSgefprod^en.

00 mar aifo bie gute (äelegen'^eit oerfäumt! @r fa^

fo unoerlobt, fic fo unbräutlid^ wie nur möglid^ ouä.

Unb bie 3Jiama ftanb ba, enttäufd^t in ticffter Seele,

ganj roütenb. judfte il^r in ber $anb, tnit bem

©onnenfd^irme breinjuf^Iagen, mitten auf baä Älooier

^in, bafe bie Saiten fpröngen. Unb mär’ eä angegangen,

fo l^ötte fie ber ftörrifd^en Sod^ter gern auf bie ginger

gcfc^tagen. 21ber nein. Sie mufetc babci nod^ bie Sic»

benäroürbige fpielcn, freunblid^ läd^eln, fü§e 2lugen mad^en,

ba, roo fie am liebften auä ber ;&aut gefal^ren märe.

Sic fd^Iudtte unb mürgtc an if)rer 2ilut, rang fie ^inab

unb fpürte, mie fie i^r roie ein Äiefelftein im 3Äagen lag.

Sie jroang ein l^oIbeS Säd^eln auf i^re Sippen, einen

girrenben Sion in i^rc Äebic, alä fie fd^Iiefelid^ oon iljrer

(Segenroart ilunbe geben mu^te.

„@i," rief fie fd^einbor ungejnmngcn, „ba mirb ja

fonjertiert!"

brad^ baä Spiel ab. ©rfd^rodfen faft fu^r fUlijji

in bie §öl^e. „3Jiamo!"

„3a, id&, " flötete bie §ofrätin, roä^renb fie i^rer Slod^ter

einen fo furd^tbaren Ölid jumarf, roie 3Jlebea bem un»

getreuen 3®fon auf ber Sü^ne. Unb bann roanbte fic

fic^ rafd^, in roal^rem Slurteltoubcntone, an (Sriner, ber

l)aftig aufgefprungen roar. „3c§ ^örte eben »on bem

5Uiäbd^en, bafe Sie fd^on ba finb. SSerjei^en Sie nur,

lieber greunb, ba§ id^ fo lange auägeblieben bin, aber

roie id^ ^offe, ^at midb meine Slodbter gut oertreten."

Unb in einer plö^lid^ aufjudlenben lebten Hoffnung Ijarrtc

fie auf baä einzige 3ÖBort, baä fic auä Slobertö ober

3JÜ5jiS SDiunbe l^ören rooHte.

fiel nidjt; nur ber ßlaoierbecfel fnaefte gerauft*

toll ju. S)ie beiben Ijatten il)r nid^tö ^efonbereä 5U fagen.
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„Uebrigenä, mein ßinb," Bemerlte bic §ofrätin faft

pla^enb nor ^ut, „eg ift ad^t U^r. t^äteft aifo gut,

bid^ in ber ^üd^e umjufe^en, mag bort gef^iel^t." 2)ag

fugte fie, um oor ßrfner bie §augmütterlid^feit SJiijjig,

bie biefe felbft nid^t l^eruorjufe^ren liebte, gu iöuftrieren.

„§err (grfner roitb ung felbftoerftänblid^ bag Vergnügen

machen, gum ^iad^teffen gu bleiben."

6t roollte befd^eibeuen ißroteft erl^eben, allein bie §of»

tätin lie^ bag nid^t gu.

,,©ie bleiben!" groang fie il^n mit unroibetftel^Iid&er

Siebengroürbigleit, inbem fic i^n auf einen ©tul^l nieber«

brüdte.

Unb er blieb.

2Ug ftral^Ienbeg 33orbiIb für bie S^od^ter l^ielt fid^ bie

§ofrätin im Sßerlauf beg Slbenbg genau an bag, mag fie

bem jungen fDläbd^en big^er leiber uergeblic^ eingutrid^tern

cerfud^t '^atte. S3eim ©efpräd^ fteHte fie fid^ in gioeite

Sinie; Iie& ben ®aft burdb immer neu berührte 3;^emen

nid^t aug bem fReben fommen unb folgte i^m, mit äugen«

fd^einlid^em gntereffe laufd^cnb, feinen 2lnfidbten immer

beipflid^tenb, auf jebeg @ebiet, obgleid^ fie faum barauf

^örte, mag er fprad^. HQeg in i^r rang banad^, auf bag

eingige 3;l)ema, bag fie intereffierte, gu gelangen. Unb

gerabe bag burfte fte nid^t guerft berühren, ©o loftete eg

fie jammerooHe 3lnftrengung, i^re 3lbfid^ten ni($t irgenb«

mie gu oerraten.

6r roieber mar gmar nid^t ungern in ber ©efeUfd^aft

ber temperamentooDen, gungenglatten grau, nur füfilte

er ftd^ oon i^ren ©üfeigfeiten fd^lie^lid^ überfüttert unb

led^gtc förmlidb nad^ bem gefunben, erfrifd^enben ©alg«

gefd^mad in ben Sieben ber 2!od^ter, bie il)m oiel gu fpär«

lid^ an bie D^ren Hangen. Unb immer mel^r befeftigtc

fid^ in i^m bie Uebergeugung, bafe eine 6^e ungleid^

fd^öner märe, menn eg feine — meber liebengmürbige
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nod^ Biffige — ©d^iuiegcrmütter gäbe, bie — rote eä i[;m

nun fdbeinen rooHte — in ben ©palten ber SBi^blätter

eine burd^auä nid^t unbered^tigte fte^enbe Slubri! au§=

mad^ten.

3Jiijji blieb bie ganje u”b fal^ mit

ruhiger Siefignation bem unncrmeibnchen ©ermon nadh

©rfnerä SSegge^en entgegen.

©ans roiber iljr ©rroarten lam e3 bieSmal nid^t baju.

©ie butte nur ein lurjeä SSerbör ju befteben.

„9ia, roie roar’ä? 2ßaS bubt ibr miteinanber ange^

fangen?"

„5Zun, roaS benn?" meinte 3Jiijji odbfeljudenb. „©c--

rebet buben roir. Unb bann bube idb Planier gefpielt,

roeil er langroeilig geroorben ift."

®ie §ofrätin nidte roie jemunb, ber fidj rubig über

ein nerfeblteS Unternebmen berichten lä^t, ba er bereits

über ein neues 3luSfunftSmittel nerfügt.

„3u, ja, bu bift gefdbidlt, baS mufe idb fugen," gab

fie bann jur Slntroort. „3ebe anbere butte ihn ba in ber

3;afdbe gehabt. 2)aS roar bie ridbtige ©elegenbeit, bie buft

bu nun glüdllidb nerfäumt."

„9iun ja," flang es lalonifdb i^urücf. 3JHjgi »er*

fdbroieg eS gefliffentlidb, bafe fte bei ©rInerS ftißem S3er«

halten plö^lidb eine'ganj feltfame Sellommenbeit ocrfpürt

batte. „3db roubte nid[;ts anbereS anjufangcn."

„Unb roirft eS niemals roiffen," fdboU eS oerbiffen

an ihr Dbr. „2lbcr idb iii^t länger roarten, buS

bub’ ich bir fdbon neulich gefagt. Unb buS roeitcre roirft

bu feben. ®uS bfifei»" nerbefferte fidb bie SDiama rafdb

in ganj mpfteriöfer Slrt, „bu roirft eS eigentlidb nidbt

feben."

Samit mudbte fie encrgifdb eine ©dbroenfung nadb linfs

unb jog fidb »”it Inappem ©utenuchtgrufe in ihr Kabinett

jurücf.
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3.

9ia(i^ ungeroö^nlid^ fd^önen otogen trot über 9iod^t ein

SBctterj'turj ein. 2)ic faft fomtncrlid^e Temperatur ber lebten

SBod^e fanf jäl^ l^erab, ber graue §immel fanbte alle

2tugenbli(fe l^eftige SHegengüffe ^ernieber, bic ein fd^arfer,

beftänbig roel^enber 9öinb ben SJienfd^en inä ©e[idbt trieb.

®ic §ofrätin SffiiHmi^er mar nid§t bie etnjige, bie

biefen Tag gegen (Snbe Stpril, ba »orjeitig fdbon glieber

unb ©olbregen blü'^ten, unter aller Äritil unb ben äöetter»

fturj nieberträd^tig fanb. Tennod^ lie^ fie fid^ nid^t ab»

halten, nach ^em geroohnten furjen 3)littag8fdhläfdhen ftdh

fürs 2Iu8gehen entfpredhenb anjufleiben.

„Slber 9)lama," rief SDlijji, bie roiebcr ihre 3Jlonb»

fdheinfonate übte, erfchrodfen, als fie bie SKutter in ho^‘

gefdhürjtem bunllen Sobenfoftüm unb fd^Iid^tem Sobenljut,

an ben güfeen hohe ^^nöpff(huhe unb ben 3legenf(hirm in

ber §anb oor fuh fah, „bu rcirft bei biefem Söetter bodh

ni^t auSgehen?"

„3^ geh’ aber bodh, roie gigura jeigt," entgegnete

ÜHama phlcgmatifch, in bem fie fidh ben lebten ^nopf an

ben bröunlid^en SEßafdhlebevhanbfd^uhen gumachte.

„21ber bu fiehft jo, eS regnet roie auS Scheffeln,"

fteHte bie Tochter ihr roohlmeinenb oor. „Unb biefer

SBinb roirb bidh baoontragen."

„TaS rcill ich erft erproben," lautete bie unerfchütter»

lidhe Slntroort. Sie Happte ben Sthirm auf, übergeugte

fich, ba^ ber gierliche ©toc! auS elaftif^em .§olg baran

bem Söinbesbraufen mohl gemadhfen fein mürbe, unb

fdhaute in ben Spiegel. Sie fah fehr unterneljmenb aus,

roie eine englifdje Touriftin. „Sich hab’ einen Sefudh gu

madhen. Slbieu !" Sic nidtc ber Tochter gu, fanb eS hödhft

übcrflüfftg, bie rafdje §rage SJliggiS nadh bem SBohin gu

bcantroorten, unb ging entfdhloffen gur Thür hinaus.

1900. XIII. 8
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2öie fic unten ouf ber 6troße roar, fam eben wieber

ein fo heftiger Sßinbfto^ einher, bafe er fie faft umgeroorfen

hätte. Unb babei rcar biefer Söinb audh nodh fo ungejogen,

ibr gteid; einen ganj^en ^übel SBaffer inS ©efi^t ju fdhütten,

ba^ fie nur fo troff.

©ie mu^te ihre ganje Alraft aufbieten, um jidh im

©feidhgeroidit ju brücfte ftdh on bie

unb fpannte mutig ben ©dhirm auf. ©in paar ©dritte

ging’ä jur fJ^ot. ®ann braufte eä ihr neuerbingS entgegen,

unb ber neue fdhöne ©eibenfchirm mar umgefippt.

©ie erroog ernfthaft bie Umlehr unb fteHte fi^ babei

bie ©eroiffenäfrage, ob ein tro^igeä fDläbdhen eä rcirftidh

roert fei, bafj bie 3Kutter ihr ba§ fdhtoere Opfer bringe,

ihr suliebe in einem foldhen §unberoetter baä behaglidhe

§eim üu oerlaffen. ®ie f«nb jebodh eine entfliehen

juftimmenbe 31ntroort, benn nadh furjem ß^ubern Kappte

bie §ofrötin ben ©d;irm energifdh ju, bcnu^te ihn alä

©tühe, gab ooll §eroiämu§ ^opf unb Stntli^ unb bie

3^oiIettc ben ©egengüffen oon oben preiä unb arbeitete

fidh lühn burch SBiub unb Siegen j;ur §alteftelle ber

eleftrifchen Saljn I)i«burdh, ftieg ein unb lie^ fidh

bem raffetnben ©efährt auf ben ißraterftern bringen.

^hve intimfte greunbin rcohnte ba, grau Slnaftafia

ü. ^lopber, bie Söitioe eines SJlilitärbeamten, bie — roeil

fie oon ihrer etroaS fargen ^enfion nidht gut ejiftieren

lonnte — möblierte nermietete unb ihre SOlieter

nötigte, fidh bei ihr audh in Sloft ju geben. Saoon lebte

fie ganj behagli^.

®ie hagere ©eftalt, in einen roten ©dhlafrocf gehüllt,

eine auSgiebige 51affee!anne oor fich, fa^ gemädhli^ in

ihrem 3imoier bei ber „^aufe", als bie 33ebienerin braunen

bie §ofrätin Unb roie grau Slnaftafia nun

plö^lich ihr® geliebte 33ertha oor fidh fah» fdh^ie f>e ent*

jüdt auf, lief ihr entgegen unb begrüßte fte mit feuriger
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Umarmutig. 3'^*^ bunlleS 3»scuncr9eftd^t ftrol^tte bobei

öor SBonne.

„®afe bu bei biefem SBetter lommft, roetb’ bir

nie nerge^fen," beteuerte fic überfd^roänglid^. „Unb wie

bu ouäpel^ft, buSlrme! biä ouf bie §aut unb ganj

jerjauft." ©ie ^alf i^r jörtlii^ auS bem 3<Jtfett, nal^m

il^r ben ganj burd^roeid^ten Sobenl^ut »om ßopfe, brüdfte

fie auf boä geblümte ©ofa nieber unb fd^enfte i^r eine

bnud^igc Saffeefd^ale noH. „$a, meine Siebe, ftär! bidb

jiuerft. Unb bann la^ un§ plaubern. 2öir fjaben unä

lang genug nid^t gefeiten."

®a§ ftimmte. (£g mod^te fd^on an fed^ä SBo^en ^er

fein, ©ie fallen fid^ überl^aupt nid^t aUju oft, fd^on ber

weiten Entfernung wegen. Sffienn fie aber einmol ju*

fammenfamen, bann gab e8 au§, ba waren fie nid^t fo

balb öoneinanber loä ^u Iriegen.

Safe eä eine wid^tigc 31ngelegent)eit war, bie l^eute

bei ©türm unb ^(a|regen i^rc füfee S3ert^a l^ergefü^rt,

enthüllte fic^ grau Slnaftafta nic^t fogleidb. Erft lange

nad^ ber S^ufe, na^bem fie in i^rem 5filaubern oom

§unbertften inä ^Jaufenbflc geraten waren, unb bie §of«

rätin ihre greunbin in bie geeignete ©timmung perfekt

^atte, fanb fie eä an ber i^r 21nliegen mitjuteiten

unb anjubeuten, ba^ fte auf ben SSeiftanb ihrer teuren

„©taft" ääfile.

grau 2(naftafia witterte aläbalb mit untrüglichem

^nftinft eine 3ntrigue, unb ihre fdhwargen Slugen gläniten

oor Regier, ©ie war foglei^ babei, alä fte hörte, ba^

eS ft^ um Erfner unb SJZijji h^^ibelte, wollte rafdh baä

9iähere wiffen, unb grau Sertha machte bie gefpannt

laufdhenbc Sufenfreunbin mit ihrem ^lan befannt.

fCic anberc war baoon entjücft.

„3)aä ift wieber einmal etwaä für mich," rief fie be»

geiftert. „Unb bu foßft ftaunen, wie fein i^ baä machen
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rocrbe. ©e^en wir fogleidh anä SBerf. >®trb ein

Äonjcpt gemad^t."

©ie ging ju bem fleinen ®amenf^rcibtifd^ beim ^enftcr,

nohm ipia^ unb legte fich ©chreibjeug jured^t. ®ie §of«

rätin liefe fid^ feitroärtä »on i^r nieber. ©emeinfam oer=

fafeten fic fobann einen red^t merfroürbigen S3rief, ben

grau 2lnaflafio aläbalb forgfam inS Steine übertrug.

„33ift bu aber lang auägeblieben; SDtama," Hagte

3)tijji, bie, in einem 33ud^e lefenb, am 3;if{he fafe, als bie

SDtama fnapp nor bem 2lbenbeffen w^Jtir ift

bei biefem SBetter bie Seit fo ^^>^0 geroorben. 9Bo warft

bu benn?"

„SBaferfd^einlidh irgenbwo," lautete bie oralelhafte 3lnt*

wort. Unb bann flog ein fd^warjeS @twaS in gwei Steilen

auf ben 2!if(h. „$a," Ifang eS furg, in cntrüfletem S^onc

weiter, „baS feat man baoon, wenn man gegwungen ift,

bei einem fold^en 2öetter auSguge^en! 2)aS loftet midh

je^t fedbs bare ©ulben —

"

„2fdh!" rief SJtiggi bebauernb unb griff nach ^*2m
©egenftanb auf bem 2:ifd^e. „2)er fd^öne neue ©d^irm!"

„3a," höfjnte bie fölama ifer nachafemenb, „ber fd^öne

neue ©d^irm! §in ift er, fein! SBirft bu mir einen an»

beren laufen? §aft bu bie fed^S ©ulben?"

„2lber gefe hoch," oerfuchte 9)tiggi bie ßrgrimmte gu

befänftigen. „(SS ift ja nur ber ©todE gebrod^en. 25aS

loftet fjöd^flenS einen ©ulben —

"

2)aS hatte bie ^ofrätin gwar auch gemufet, aber in

ihrer SJtifeftimmung über bie neuerlidhc äöitterungSunbifl

auf bem Heimweg nidfjt wiffen wollen, unb ihren ©roU

barüber an fUliggi auSloffen müffen.

„3ta ja," fagte fie unwirfd;, „fo weife war’ ich na^«

gerabe auch." ©ic fdhwenfte oehement nach

in ihrem Kabinett mit trodener ^leibung gu oerforgen.
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9Bä§rcnb beä ganjen Slbenbä Iie& es fid^ an»

gelegen fein, bie l^eutc fo geftrenge 3Jlama gnäbiger j\u

ftimmen. 2l6er oergeblid^. Sie 3Jiama blieb jugelnöpft

unb ungenießbar unb fucßte früher als fonft ißr Seit auf.

@S brongte fte, allein ju fein, um angenehm con ißrem

6oup ju träumen unb fid^ auf alle bie ©d^mierigfeiten

corgubereiten, roelcße bei ber geplanten Ueberrumpelung

(SrlnerS etroa nod^ gu überminben wären.

2lm näcßften SWorgen beim fjrüßftüdl brad^te baS

Sienftmäbd^en einen 33rief für bie ©näbige ßerein.

®r ftedte in einem lilafarbenen, fd^malen, länglid^cn

Umfd^lag uon feinem Ißapier unb buftete ftarf nad^ glieber.

„Söer fcßreibt benn?" fragte SflMggi neugierig, als fie

waßrnaßm, baß fUlama Slbreffe unb ißoftftempel aufmerf»

fam betrad^tete.

„Sie Sd^rift ift mir gang fremb. ©d^au bod^ nur,

•Uliggi," bie §ofrätin ßielt ißr ben S3rief ßin, „biefc

große, fefte ©dßrift — fo fd^reibt bod^ feines oon unferen

SBcfannten?"

„?Rein," meinte 3Jliggi nad^ flüd^tiger Setrad^tung.

„Slber eine 3}fännerfd^rift ift’S ftd^er.“

Sie 2Jioma neigte aucß biefer 3lnficßt gu, naßm aber,

als fie baS ßouoert geöffnet, ißren Irrtum waßr.

„Senf bir nur, ^iggi, eS ift bo(ß nidßt oon einem

fUlann." Unb in fidßtlid^er ©pannung laS fie ben Srief.

„2lß !" ma(ßte fie bagmifdßen, wäßrenb ein SluSbrudf fteigen»

ber Serwunberung in ißre

2llS fte mit bem Sefen fertig war, f(ßüttelte fte mit

beinaße faffungSlofer 9}fiene ben ßopf. „Unmöglid^!"

murmelte fte, wie für ftcß felbft gefprodßen. „SaS ßätt’

i(ß ni(ßt gebadßt." Unb bann in lauterem Son; „geßt

geßt mir freilidß ein großes Sidßt auf."

„5£BaS benn, 3)iama?" forfd^te 3Jfiggi, burd^ baS mütter»

litße ©ebaren nodß meßr gefpannt.
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3^re tJragc brad^te 5Diama offenbar jur SBirlHd^feit

gurüdE. ©tc ftccfte bann mit tafd^cm ©ntfd^Iufe ben flieber»

buftenbcn, lilafarbenen 33rief in baS Souoert unb biefeä

energifd^ in bie Slafd^e beS ©d^IafrodfeS.

„®aS ift nid^tä für bid^, mein Äinb," fagte fie in

gütigem 3^one. ^SDa§ finb ®inge, bie ein junges 3Käb=

d^en nid^t ju roiffen braud^t." Unb bann, nad^ einer

iPaufe ernftl^aften 9Zad^benfenS, entful^r eS i^r mie im

©elbftgefpräd^ :
„Slber eS ift gut fo. 3d^ roei^ nun

menigftenS, rooran id^ mid^ ju galten I)abe."

Söeiter mar fein SBort auS i^r fjerauSjubringen, fo

fc^r aud^ 3Jfigji barum bat. ®ie 3Jlama I)atte bamit bie

©ad^e abgetf)an unb fam nid^t me^r barauf gurüdf. Sfber

fie mar fdfion lange nid^t fo gut unb fanft gegen bie

Slod^ter geroefen mie an biefem unb ben folgenben groei

2!agen unb na^m ben 9iamen (Srfner bemerfenäraerter*

weife nid^t in ben 3Jfunb.

4.

®er 5Kittroo(b war wieber l^erangefommen. ©latt

unb ru^ig ging eS im §aufe gu. 2)a§ 2Rittageffen war

norüber, ber 9iad^mittag oorgefd^ritten, unb SJiiggi wollte

gewol^ntermafeen auf bem ßlaoier üben. Sfber ba er^ob

SUfama in rnilber SBeife ifiroteft.

„2a^ baS Ijeut’ fein, mein Äinb," fagte fie liebeooH.

„3e^t ift’S ^alb ©ed^S, bu mufet bid^ alfo beeilen unb mir

bie Siebe t^un, in bie innere ©tabt gu ge^en, um einige

Seforgungen gu mad^en."

„3ft baä fo wid^tig, 2JfamaV" fragte 3Jiiggi überrafd^t

t)on bem plö^Iid^cn Sluftrag. „®u l^aft ja frül^er nij;t

ein 2öort baoon gefagt."

«3^ l^ab’ eS eben erft bemerft," flötete bie §ofrätin

mit füfeem 3Jon gurüdf, „ba§ mir 3Jiunbwaffer unb ®e*

ftd^tSpuber unb (Sreme auSgegangen fmb. Unb ol^ne biefe
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S)inge Bin iä) cinfad^ unmöglid^, baä njeifet bu niol^I,

mein 5linb. roaS nu Bolen ift", fie ,\og einen

bef^riebenen ^apierflreifen au8 ber 2aj^c unb reid^te i^n

SWijji Bin, „idB Bol>’ olleS notiert."

„3a, aber — in bie ©tabt?" fogte SJlijni unj'dBIüflig,

nod^bem fic ben Zettel mit ben Singen überflogen Batte.

„2)a§ lonn id^ ja aucB alteä in ber 9löBe beforgen."

„®ie fWumeffeng bodB ni^t," jirpte fWama mit fcBmel*

genbem SBoBIIaut. „®ic fann man unmöglidB non anberä

Ber als non Stofeffer & ßompagnie begieBen."

9lun roar’S gefogt, unb baä bebeutete fo nie!, ol8 ba^

fie iBre 3!od^ter auf minbeftenä groei ©tunben Io3 fein

rooHte. 3)ie eine ©tunbe ging auf bem §in» unb fRüdf»

roeg brauf, bie anbere auf baä lange Söarten in biefem

©efcBöfte, barin nom früBen ÜKorgen bis gum fpäten

Slbenb ftets ein fo fürdBterlid^eS ©ebränge Bemfd^te, als

bclämc man bort alles gefd^enft.

3m erften Slugenblid mad^te SJliggi ein langes ©eficBt.

3m gmeiten erriet fte ben S3eroeggrunb, ber alle biefe

Äleinigfeiten auf bem Zettel ba mit einemmal fo unge*

Beuer notnienbig madBte. 3”^ brüten mu^te fie über bie

ginbigfeit WlamaS lad^en. Söeil eS lebten 3JlittroodB mit

iBr niiBtS gernefen mar, mollte Bc“lc l*'e SJiamo mit

©rfner oHein fein, um bie ©ntfcBeibung BerbeigufüBren.

2Sie unBeimlidB fonfequent bodB biefe 3)iama mar! Unb

ba fOliggi einfaB, ba§ eS nergeblidB bliebe, rooHtc fie ba=

gegen opponieren, fo fügte fie fi^. ©ine SSiertelftunbc

fpöter roor fie in ©trafeentoilette unb nerliefe baS §aus.

Äurg nacB Balb ©ieben — auSnaBmSroeife früBer als

geroöBnli^ — fam @rfner.

„®ie 2)amen gu ^aufe?" fragte er baS öffnenbe

!0läbcBen.

„5Wur bie ©näbige," antmortete bie ©efragte. „®aS

gröulein ift auSgegangen."

Digitized by Google



120 Derbraucfjtc ItTittel.

©in ©efül^I ber ©nttäufd^ung befci^Ud^ i^n, alä er boä

prte. 2l6er fie inu^te ja balb raieberlommen.

3)ie J^ofrötin fa^ ani 9läfjtifd§d^en beim genfter, bie

unoermeiblid^e ©tidetei in ber §anb, alä er nad^ leidstem

Slnftopfen inä Zimmer trat.

©onft legte fie bie Slrbeit immer fogleid^ fort unb

ging i^m entgegen. §eute tl^at fie eg nid^t. ©ie blieb

ft|en, jog gemäd^lid^ bie 9label mit bem hellroten ©eiben»

faben burd^ bag feine Seinengeroebc beg neuen Säuferg,

fd^aute bann erft auf, nidfte il^m ju unb reid^te, alg er

l^eranfam, i^m flüd^tig bie

,,©e^r angenel^m, §err ©rfner!" ©in fonoentioncUeg

Scid^eln begleitete ihre äßorte. „©rlauben ©ie nur, ba^

id^ biefeg Heine Slütenbüfd^el fertig fticfe, unb nel^men

©ie, bitte, ^Ia|." ©ie beutete babei auf einen ©tul^l

in mäßiger ©ntfernung.

©r mar oon i^r ju fel^r oerrcö^nt, alg ba^ er biefen

©mpfang nid^t etroag froftig gefunben l^ätte, unb mu|te

nid^t, mag er baoon galten foHte.

„9Zun?" meinte fie, ba er ein Söeild^en jauberte, fid^

gu fe^en, unb bag fül^l oerbinblid^e Süd^eln oon frül^er

jeigte ftd^ auf il^ren fd^molen Sippen. „SßSoßen ©ie nid^t

5JJla^ ne'^men, §err ©riner?"

©r tl^at eg unb roartete nad^ ber erften ffrage über

i^r Sefinben, bafe fie anfinge ju fpred^en.

©ie lie^ fid^ bamit fli^fte gelaffen ©tid^ um
©tid^ unb begann enblid^ abfid^tlid^, mit großer SBeit»

fd^roeifigleit »om äöetter ju fpred^en.

2öag foHte bag? ©g mar bod^ fonft nid^t ifire 2lrt.

®a legte fie oielmel^r bag freunbfd^aftlid^fte 3|nteref)e für

feine perfönlid^en Stngelegenl^eiten an ben 2:ag.

Unb gerabe ^eute l)ätte er bag gern gel^abt, meil er

i^r 2lngenel^meg l^ötte berichten lönnen : ba^ er oon einigen

üffentlid^en Slemtern beauftragt morben fei, eleltrifc^e Se«
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leuij^tung in perfd^iebenen ^aulid^leiten einjurid^ten, unb

ba| aud^ feine SSerl^anblung mit ber ©emeinbe SSien fel^r

günftig ftünbe.

©tott beffen biefeS enbtofe Söettert^ema. SBoHte fie

bcnn bis fDlitternad^t babei nerroeilen? 2öaS mar baS

nur für eine Saune? Dber foUte ftd^ feit feinem lebten

^efud^ etmaS geänbert l^aben?

bem Unbcl^agen, baS i^n befd^Iid^, uerfud^te er

nun cntfd^loffen, bem ©efpräd^ eine anbere, il^m inter»

effontere SÖBenbung ju geben, unb erlaubte ftdb, um etrcaS

über 3Jlijji ju erfal^ren, ju fragen, ob bie grau §ofrntin

allein bal^eim fei.

„^a," lautete bie fnappe Stntmort.

®aS gräulein fei roa^rfd^einlid^ im Sll^eater? meinte

er barauf.

„SRein," ^ic^ eS roieber furj.

„®arf id^ mir l^erauSnel^men, ju fragen, wo gräulein

fOlijji ^ingegangen ift?" forfd^te er bel^arrlid^ weiter.

„Weine Xoc^er ift auSgegangen, §err @r!ner." Unb

bie §ofrätin ftid^elte an ber l^ellroten S3Iüte eifrig fort.

®er abgefiadte Xon, bie ganje 2(rt, baS ewige „§err

©riner" — waS I}atte baS nur ju bebeuten? feine

blauen Slugen trat ein unruhiger SluSbrudE. Warum
war fie fo eigcntümlid^ ^eute, bie fonft fo überliebenö=

würbige 3)ame? Unb oor allem: warum feljlte Wijji?

®ie §ofrötin febwieg wie er. ©ie f(bien in i^re 21r«

beit ganj oertieft. 3?adb einer geraumen Weile erft na^m

fte bie ßonoerfation wieber auf, inbem fie öffentlid^e

®ingc flüdbtig ftreifte. 3»n einer 21rt, ber man eS an*

merüe, ba^ fie nid^t bei ber ©ad^e war unb nur fpradb,

um nid^t unl)öflidb ju erfd^einen.

Unb ©rfner wufete nun, eS war nicht eine Saune,

fonbern 21bfi(bt, waS fie fo fein lie^. 6r mu^te ©ewi^»

beit bähen.
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„3e^t bin td^ über eine l^albc ©tunbe bo, gnäbigc

?5rau," fagte er, „unb l^abc flcnug gel^abt, nml^rju*

nel^men, ba^ ©ie anberä gegen tnidb ftnb als fonft. ®arf

id^ mir bie grage erlauben, roarum?"

31un l^atte fte il^n ba, rao fie i^n l^aben wollte.

3n i^ren auf bie ©tidferei gefenlten 2lugen bli^te eS

lriumpl)ierenb auf. ®ann l)ob fie leidet ben ^opf unb

warf einen flüd^tigen SBlid auf ben Sr^ger. ©in leifeS

©rftaunen lag in biefem 33ti(f, unb i^re 2lntwort lief; ein

wenig auf fid^ warten.

,,©ie irren fid^, §err ©rlner," proteftiertc fte Iül;I,

aber in einer 2lrt, bie feine 2tnnal)me beftätigen mufete.

„Serjeifjung," bat er lurj, „wenn id^ mic^ bamit nid^t

sufrieben geben fann. ©S mad^t mir gan^ im ©egenteile

immer me^r ben ©inbvudl, bafe ©ie, gnäbige grau, fid^

jwingen muffen, meine ©efeUfd^aft ju ertragen."

„D," meinte fte gögernb, „baS ift eS nid^t." ©ie

fdjaute be^arrlid^ auf bie i^rer SSoÜenbung entgegengel^enbe

SBIüte, bie unter ihrer §anb entftanb.

„©0 ®ie i>ie ©üte, eS mir ^u fagen," brang

er auf fie ein, währenb er aufftanb.

„©ie fe^en midh wahrhaftig in 33erlegenheit, §err

©rfner," widh fie ihm nochmals aus. 9lur war eS “ihr

fdhon anjumerlen, bafe fie mit feiner Ungebulb SlJlitleib

fühlte unb nur noch ftärfer gebrängt fein woHtc.

©r that es unb bat einbringlich: „SlHeS fann ich «t*

tragen, nur nidht unflare ©ituationen. ©o bitte idh

bringenb, löfen ©ie mir baS Slätfel, gnäbige grau."

©0 gebeten, '^atU fte eS nidht mehr nötig, ihn noch

länger mit SluSflüchten hinjuhaltcn.,2ludh rücfte ber ^eifler

auf ber Uhr weiter unb weiter, unb fte hatte nidht mehr

f(U oiel 3eit übrig, wollte fie ftdh nidht »on SJligjiS §eim*

funft überrafdhen laffen.

Unb plö^Iidh fanb fie eS audh paffenb, ben Säufer
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aus ber §anb ju legen, obgIei(i^ baS l^ellrote Slüten*

Büfd^el nod^ longc nic^t »ollenbet roar. ©ie fo^ ein

SÖöeild^en nad^bcnllid^, mit einer 3Jliene ba, als läge fic

im Äampf mit i^rem

„(SS ift red^t peinlid^," begann fte enblid^ ftod^enb unb

fd^ien »erlegen. „3^ >®ei^ nid^t, roie id^ eS Qi^nen fagen

foa

@r judfte »or Ungebulb. „S03enn id^ mir bie S3itte

erlauben barf, möd^tc id^ eS furj ^erauSgefagt l^ören, gnä=

bige grau." ©ein 3:on »erriet mü^fame Sel^errfd^ung.

„3d^ begreife ja, ba^ ©ic Har felgen moUen," ent*

gegnete fie in mo^Ibered^neter 2lbfid^t immer nod^ jau»

bernb, „aber eS fällt mir nid^t leicht. fd^fie^Iid^ ift

es meine fPflid^t als fUiutter, ba^ id^ mein ^inb »or

gönjlid^ unbcgrünbeten 3lnna^men geroiffer Seute" — bie

lebten jroei 2öorte Hangen mit beigemifd^ter ©ering*

f^ä^ung l^er»orgel^oben — „f^ü^e." ©ie mad^te eine

^aufe nad^ biefem erften SÄuffdblufe, ber ©rtner fo über*

rafd^enb traf, bafe er fie fprad^loS anftarrtc.

„3a," ful^r fte fort, „baS ift eS. Seiber, §err@rfncr!

©ie miffen, mir Ijoben ©ic als greunb unfcrcS §aufeS

immer gern gefeiten; bod^ l^at l^äufigeS kommen
irgcnb rocld^en Scuten 2lnla^ gegeben, barauS gonj unbe«

red^tigte ©d^Iüffc ju jie^en, bie meine 3:od&ter in baS

falfd^e Sid^t gebrad^t ^aben, alS ftünbe fie S^nen nä^er,

als es tl^atfäd^lid^ ber goH ift. hieraus bürften i^r unb

mir nod^ roeitere Unannel)mlid^Ieiten erroa^fen. Unb baS'
—

"

„fRod^ weitere?" fiel er i^r erftaunt inS 2öort. „§aben

benn bie fDamen bereits mcld^e gcl)abt?"

„©ewife, J^err 6rfner. 3^ ^“'^e bisl^cr barüber ge*

fd^wiegen, aber fd^Iie&lid^ fann man eS ftd^ bod^ nid^t auf

bie S)auer gefallen laffen, »on intriganten Seuten fort»

mä^renb behelligt unb — mit anonymen SBriefen gerabeju

überf^wemmt ju werben."
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®ic Spannung feiner fReroen raidh- • (Sr otmetc er*

leichtert auf.

„2lh," machte er, „baä ift e§ aifo?" Unb bann mit

einem haften Södhefn, baä bie §ofrätin feltfam berührte

:

„3Ran mürbigt meine Söenigfeit aifo anom;mer Briefe?

2lber, liebe gnöbige ^rau, marum hai&en Sie mir benn

baS nidht fd&on früher gefagt?"

„2öarum hött’ foUen?" meinte fie in oor*

nehmthuenber ©elaffenheit. „Slnonpme ^Briefe wirft man
hoch in ben ijjapierlorb. Unb baS hß'^’ gethan. 3lber

wenn fte immer wieber lommen — Sie werben eS be*

greifen, ba^ man ba juguterleht ben ©pafe fatt be*

fommt.

"

„(SJewife," ftimmte er bei. „3Ran hat audh ben ®runb

baju. 2lber waä fteht benn nur in biefen Briefen?"

„fRur immer baäfelbe in allen möglithen SBariatio*

nen. 2)a^ Sie gebunben finb, bann Tarnungen unb

Drohungen —

"

„©ebunben — idh?" @r lad^te beluftigt auf. „®aS

ift mir neu." Unb ernfter werbenb, bat er bann, fie

möge ihm bie SSriefe, wenn fie biefelben no^ beft^e, jum

Sefen geben.

Sie hatte auf biefen 2lugenblid gelauert unb trium*

phierte. Sie habe aber nur noch einen, fagte fie, ben

lebten. ®ann ging fte in ihr Sdhlaflabinett, blieb ab*

fichtlich eine gute SBeile brinnen unb fam bann mit bem

lilafarbenen Srief heraus.

„$^(h habe ihn »erftedlt gehabt, ba§ meine ^^ochter ihn

nidjt finbet, unb muhte ihn erft fud^en," entfdhulbigte fie

ihr längeres SluSbleiben unb reichte ihm ben 33rief. „®ie

Sdhrift ift offenbar oerfteHt," meinte fie nodh flüdhtig.

„Slber oieUeidht finben Sie bodh belannte 3üge barin."

(Sr »erneinte nach aufmerlfamer iJJrüfung unb laS

bann ftiH für fidh;
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„©el^r geehrte grau!

9iod^ immer nel^men ©ie btc SBefud^e biefeS §errn

6r!ner an, ber — wie ©ic bod^ fd^on mtffen müffen —
Scgiel^ungcn untcrl^ält, bic er nid^t löfen lann. 9Jod^

immer rooKen ©ie nid^t geroornt fein unb geftatten Q^^rer

3^od^ter ben 33erfe^r mit einem $errn, ber ältere Siedete

einer onberen 3Dame ju refpeftieren l^at unb dfjaralterloä

märe, roenn er oergeffen follte, ba^ er ernfte SSer^

pflid^tungen ju erfüllen l^at. ©eien ©ie bemnad^ nod^ ein=

mal auf bag bringenbfte geroarnt, roenn ©ie nid^t ein

Ereignis l^eraufbefd^roören rooßen, baä aud^ für ©ie fe^r

peinlid^ roerben müfete.

®ie§ rät 3^ncn in allem ßrnft

eine rool^Imeinenbe greunbin."

2llg er getefen l^atte, bel^ielt er ben 33rief in ber

§anb. ®ie Weiterleit roar aus feinen 3006« gefd^rounben,

nad^benllidf) blidte er auf baö ©d^reiben nicber.

„9^un?" roanbte fid^ bie Wofrätin an il^n, ba i^r fein

©d^roeigen ju lange roäl^rte. „(Sä ift bumm baä ©anje,

nid^t?"

(Sr fd^üttelte ben fiopf. „9iein, gnäbige grau, eä ift

nid^t einmal fo bumm. Siber gemein." ©eine ©timme

!(ang fe^r rul^ig.

6ä burd^fufir fie leife in bängli^er Siegung. ©ie l^atte

anbereä erroartet, 33eftür5ung, oieHeid^t audb (Smpörung.

2Iber fo, roie er nun roar — baä gefiel if)r nid^t. Gä

fd^ien bie ©ad^e ju fompHjieren . . . Unb plö^Iid^ rourbe

i^r ju SJlutc, ttlä roäre eä fd^roanfenber Soben, barauf

fie fid^ beroegte. Unb fie rief if)re fd^roinbenbe ©id^erl^eit

geroaltfam jurüct.

„®aä ift eä aud^, mein greunb, ja, unb eä roürbe

mid^ fel^r intereffieren, ju roiffen, oon roem ber Srief ift.

Waben ©ie feine Si^nung?"

Unb ba er abermalä ftumm oerneinte, ftredfte fie in«
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ftinltio bie §anb nad^ bem Sd^teibcn au§. „©eben 0ie
|

it)n mir roieber, bitte."

(ix mad^te einen fleinen ©d^ritt jurücf. „SBevjei^ung,

gnäbige grau, id^ möd^te i^n beijalten." (Sr bat in fe^r
^

beflimmtem Xone barum.

„SBarum?" ©ie fd^ien blofe oerrounbert, aber fte

fül^Ite fid^ non einet unbeftimmten 2lngft erfaßt. njar
!

bie bunfie @mfinbung, alä fei bie ©ad^c nun auf einem 1

fünfte, tno fte umfippen fönne. Unb feine 2lntn>ort gab

i^r ju il)rem get)eimen ©d^redfen red^t.

„3^ mö^te bie ©ad^c bod^ ni^t auf fid^ berul^en

laffen. ®iefer Sörief nerbäd^tigt mid^ in ganj infamer

2Beife. 2)a ^abc id^ roo!^I ein ^ntereifß baran, ber ©ad^e

nad^juforf^en unb ben ©c^reiber ober bie ©c^reiberin ju

ermitteln."

3^r blieb für einen Slugenblicf bie 2uft au3, unb fte

fül^Ite, bafe fie erblei^te. 2öie fatol!

„§ie|e baä nic^t ber ©ad^e ju niel SBid^tigJeit bei»

meffen?" fragte fte mit einer 3JJiene, bie überlegen fein

foKte, aber red^t gejroungen auäfab-

fiel i^m nun jinar auf, nur legte er bem feine

fonberlid^e S3ebeutung bei. „D feineätnegS, für mid^ ift

eS im ©egenteil fe^r roid^tig, g^nen für bie

äl)nlid^eä ju erfparen unb gljr ganjeä 93ertrauen roieber»

jugeroinnen."

„3lber ba§ befi^en ©ie ja, §err (Srfner," nerftd^erte

fie mit §aft. -

„g^r 23er^alten, gnäbige grau, belehrte mid^ leiber
|

anber§," roiberfprad^ er artig. „Unb beä^alb bitte id^ um
biefen Srief."

©ie füljite eä mit einem falten ©d^auber, bie gntrigue, '

fo fein eingefäbelt, ging fd^ief, inbem (Srfner fid^ nur

für ben ©d^reiber interejfterte, roä^renb fie bamit ge»

red^net ^atte, ouf biefen Srief ^in (Srfnerä Sejie^ung
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ju jur Sluäfprad^e ju Bringen unb il^n l^üBfci^ auf

bie SBerBung Binüufteuern. Unb nun — fo arg oerred^net!

2IBer fie Begriff im 9?u, bafe fic nid^t miberfpred^en bürfe,

njoUtc fic nid^t feinen 21rginoBn medfen.

„9iun, rcie ©ic rooHen, lieber ^reunb." ©ic Bot

ihre ganje SBillenSlraft auf, um i^rer ©timme gefligicit

?iu geben, unb l^ättc babei bod^ am liebflen oor Som ge=

Inirf^t. „3d^ glaube aber laum, ba^ ftd^ ber 2lbfenber

ermitteln läfet."

„SSielleidbt boc^," fagte ßrfner poerfidbtlid^. „3d^

nicrbe menigftenä für biefen feine 2tu§(age fdbeuen."

@r banfte für ben überlaffenen 33rief unb oermaljrte ifin

forgfam in feiner Srufttafebe.

„2)aS ttJoHten ©ie rcirflid^V" fragte fte mit einem

Södbeln, ba§ il)r fe^r febraer fiel, ©ie füllte fidb bem

SBeinen na^e unb Ijätte fi^ am liebften auf il)ti geftürjt,

um ibm ben SBrief gercaltfam abjune^men,

„®anj fidler roill id^ baä," Hang bie ruljige @r*

roiberung. „Stlä Unternebmer fte^e idb mit oerfd^iebenen

33el)örben, namentlidb mit bem 3J?agiftrat,- in gef^äft«

lid^en Unterl)anblungcn. ®a fann eä mir nid^t gleich^

gültig fein, menn mein ^rioatleben auf fo gemeine SEBeife

cerbö^tigt roirb. 2ludb 1)®^’ i<^ fietä ju oiel auf meinen

guten 3iuf gehalten unb banad) gelebt, alä ba^ idb meiner

Gbre auf fo beinrtüdlifdbe 2lrt ungeftraft na^e treten laffen

lönnte. 9»d; mu& bafür ©enugt^uung erbalten. Unb

loenn e§ fo nieit fein roirb, gnäbige grau, roerben ©ie

roobl roieber bie@üte haben, mich freunbli^aufjunebmen."

„3Bie ba§?"

ift natürlidb, ba^ idb für fo lange Sbretn §aufe

fernbiciben mub," erUärte er.

J^ötte fie baS obrauSfeben fönnen! fam fo un«

geahnt, bafe fie um aUe gaffung fam. 2tuä großen

Slugen ftarrte fie ihn oerbu^t an.
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„Slber nein, baä gel^t ju roeit," protefticrte fte, ftd^

fammclnb. „®a§ ift ja niel ju fd^raer genommen," ©ie

mad^te ben SSerfud^, ju läd^eln. @r mißlang ganj llöglid^.

@3 mar nur ein neroöfeä SSerjiel^en ber Sippen.

6r nal^m e§ rool^l roa^r, aber feine gerabe, offene

JJatur, bie aKe onberen nad^ ftd^ beurteilte, lie^ i^n nid^tä

anbereS bal^inter finben, al§ ba^ ifjr fein SluSbleiben auf

unbeftimmtc fül^Ibar fein werbe, nun fie on fein

regelmäßiges kommen gewöhnt war unb für ißn — beffcn

glaubte er gewiß ju fein — bie freunbfcßaftlid^fte ©pm*
patßie empfanb. ®ennod^ blieb er unerfd^ütterlicß, wie in

aHen Gingen, bie ben ©ßrenpunlt betrafen.

„SSerjeißung, wenn idß ber Slnfidßt bin, baß man
gälte, wo bie @ßre eines 9J?enfdt;en auf bem ©pielc fteßt,

nidßt ernft genug neßmen fann," wiberfpradß er mit

geftigfeit. „Unb nun, gnäbigc grau" — er nerbeugte

ficß refpeltoott — „geftatten ©ie mir, Slbfdßieb ju neßmen.

6S wirb mir gewiß nidßt leidßt fallen, biefeS angeneßme

§auS 5U meiben, aber leiber muß eS fein." (Sr fußte

ißr bie J^anb unb ging. Unb fie mußte ißn geßen taffen,

©anj fonfterniert blieb fie jurücf.

©0 ein §ereinfaU ! pflügen, ©dßlauen ! ®er

geniale ©treidß mißlungen, fo jämmertidß nodß baju ! Unb

ftatt ben §eißbegeßrten ber ßeimfeßrenben 3Jodßter ftegreidß

als Bräutigam jusufüßren, mußte ße ißr metben, baß er

oieltcidßt auf 9iimmerwieberfommen baS §aus nerlaffen

ßatte.

©ie ßätte ftdß oßrfeigen mögen unb fußr fidß wilb mit

beiben §änben an ben ^opf,

Unb mit 5fadßforfdßungen ßatte er gebroßt unb war

oudß woßt im ftanbe, biefe anftetten ju taffen. Unb bann

^otijei, ©eridßt unb geinbfdßaft mit ber ßtonber, unb

ein ganj nieberträdßtigcr ©fanbat!...

®er ©dßredfen fußr ißr burdß ben ganjen Äörper. 5Wit
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wanlcnben ^niecn fttiif fie ouf einen ©tuf|l unb ftorrtc

wie entgeiftert oor fid^ l^in.

2U8 mit einem mäßigen ißttlet »oll Heiner

6d^ad^teln, SBüd^fen unb fjläfd^d^en l^eimfam, red^t neu*

gierig, roaS benn bie gute 5IJlama nur in biegen jtoei

©tunben bem ormen ©riner oufgelaben Ijaben modl)te,

fanb fie fie einfam beim roten Sampenfd^ein om Xifd^e

fi^en, in bie Seltüre eines 9loman§ »ertieft.

„0," fagte fie enttöufd^t, „bu bift ollein, SJiama?"

„®aS fie^ft bu," lautete bie fel^r gelaffene Slntroort.

/Die ^ofrätin l^atte 3«^ fl^ roieberjufinben, unb

fid^ i^r Serl^alten genau oorgefd§rieben.

„Unb ®rfner?" forfd^te 3Jlijji ermartungäooU. „2Bar

er ba?"

„®aS rool^I, mein ßinb. 9lur fonnte er nid^t bleiben.

6ine ©efd^äftSangelegen^eit l^at i^n fortgefül)tt. 6r ift

nur gang lurg bageblieben."

®a§ Hang fo glaubroürbig, ba| SDiiggi feinen 3»»eifel

liegen fonnte. Slber fie empfanb ein plö^Iid^eS Sebauern

über (Srfnetg Slbrcefenl^eit
,

gugleid^ eine ftille fj^cube,

ba§ e8 groifd^en il^m unb SOiama nid^t gu jener 2luSfpracbe

mit eigentlich bodh gang unbeftimmbarem SluSgang ge»

fommen mar. Unb als fie bann mit ber 3JJutter allein

beim 2lbenbbrot fa^, ba hätte fie plö^Iidh etraaS barum

gegeben, wenn ©rfner bagemefen märe. 3hr mar’s, als

müfete fie ihn in allen SBinfeln fud^en, unb eine leife

©ehnfud^t nadh, ihm fenfte fidh auf ihre ©eele.

5.

2lm ^iadhmittag beS nädhften 2;ageS fam 3tna»

ftafia ». Älopber gu 33efuch. ®ie Sieugier, ob baS ononpme

Sriefdhen bie richtige SOßirfung ergielt hatte, trieb fie her-

©ie mürbe »on ber greunbin mit großem ©ntgücfen auf»

1900. xm. 9
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genommen, fonnte aber feine grage fteUcn, weil SRijäi

onroefenb mar, unb mufetc ftd^ junäcbft ouf eine ^fau=

berei über allgemeine Singe befdbränfen. Sabei forfc^tc

fie fortroäl^renb mit bebeutfamem SSlinjeln in grau Sert^aä

Stntli^; „9Za, ift roaS Io§?" Unb bie §ofrntin mai^ntc

fie mit gleid^ bebeutfamem Slinjeln jur SSorfid^t t>or ber

Sod^ter.

©c^Iiefelid^ mürbe 3Kijni auf biefeS 2lugenfpiel auf=

merffam. ©ie erriet unfdbrcer, ba^ grau o. iUopber mit

5Jlama gern unter oier 2lugen geroefen märe, unb mar

artig genug, ftdb als §inberniS bei einer jebenfaHS be^

abfidfjtigten intimen Stuäfprad^e ber greunbinnen ju füllen.

©0 lie^ fte benn bie beiben allein.

Ser §ofrötin mar baS nid^t fo ermünfd^t mie i^rer

SJJitfd^uIbigen. ?lur fonnte fie eS füglid^ nid^t gut l^in*

bern.

grau Sfnaftafia mar red^t enttäufd^t, ntS fie erfuhr,

ba§ „nod^ nid^tS loS fei", meil infolge gefd^äftlidjer gn«

anfprud^na^me ©rfnerS bie ©elegenljeit gefehlt I)ätte, i^m

ben anonpmen S3rief ein^u^änbigen. Sod^ mürbe er biefem

©d^idfal fi(^er nid^t entgegen, unb bie ^ofrätin bann

i'^rer lieben SunbeSgenoffin fogleic^ ^unbe geben.

33on biefer Stuäfunft nur l^albroegS befriebigt, oer*

langte 2(naftafta baä „93rieferl" nod^malä ju lefen. @8

fd^ien, alä mören if>r nacfitröglid^ bod^ geroiffe Sebenfen

aufgeftiegen.

gf)r Slnfinnen brad^te grau Sertlja für einen 2lugen*

bli(f aufeer gaffung. 2tIIein fie fammelte fid^ rafd^ unb

mad^te ber greunbin begreiflid^, ba^ eS bei 3JiijijiS 2ln*

mefenf)eit im §aufe nid^t ratfam märe, menn fte fid^ beibe

ungeraol)nterma^en inS ifabinett jurücfjögen. SaS müßten

fte aber t^un, ba bort ber Srief oerfteeft fei . . . 9}iiili^i

fonnte etmas baoon merfen, unb i^re gragen feien oft

rcc^t unbequem.
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@rft nad^trägli(^ l^attc jjrau STnoftofia bte SßBitterung,

bo6 ba§ eine Stugflud^t il^rer lieben S3ertl)a gcroefen fei.

gür ben 2Iugenbli(f ftanb ftc non i^rem Segel^ren ab unb

na^m enblid^ nad^ einer langen ^piauberftunbe, mäl^renb

roeld^er SBertl^a barauf bebad^t roar, baä ©efpräd^

oon @r!ner abjulenfen, järtlid^ Slbfd^ieb.

®ie §ofrätin banfte ®ott, alg i^re SSevtraute ge*

gangen mar. SOBiebcr eine peinlid^e Situation oorüber!

SBieber baä OeftänbniS i^rer SBIatnagc erfpatt!

Sie atmete erleid^tert auf, bod^ fiielt biefe (ärleid^terung

nid^t an. Sie badete an ©rfner unb bie 9iad^forf^ungen,

bie er oieQei^t f^on eingeleitet l^atte. Unb i^r mürbe

roieber fd^roül . .

.

2fm SJJorgen beä folgenben 2;ageä be!am fte beim

grü^ftüd einen großen Sdbreden. 2Uä ftc baä 3)?orgens

blatt jur §anb na^m unb gerool^nl^eitämälig bie le^tc

Seite mit ben Sorrefponbenjen unb ^öeiratäinferaten an=

fal^, fiel i^r an erfter Stelle eine fettgebrudfte ainjeige

ins 2lugc.

„§o^e Selo^nung bem, ber ben anonymen Sd^reiber

eines am 14. b. 9Jl. an Sert^a S03 r,

VII. 33eg. gerid^teten SriefeS, ber fid^ mit einem im

§aufe »crle^renben ^errn befaßt, namhaft ju ma^en

meife. — SMbreffe bet ber ©jpebition biefeS SlatteS.

"

2)ie 3eitung raufd^te leifc in i^rer jitternben §anb.

Sie ^atte alle 3Jiü^c, fid^ auf bem Stutjlc ju erhalten, unb

Sc^roeifeperlen glanzten i^r auf ber Stirn.

„3a, maS ift benn?" rief 'JÖiijäi, bie in i^rem ilaffee

^erumgclöffelt, betroffen, ba fic baä oerftörte SluSfe^en

fUtamaS ma^rna^m.

®ic §ofrötin brüdte fid^ bie $nnbe mit bem 33Iatte

tjorä ©efid^t, um Sammlung ju geroinnen. „3d^ »oeife

nid^t," fagte fte mit einem Stöbnen, „mir ift auf einmal

fo übel." Unb bamit fagte fie bie reine SGSabrbeit.
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9)Mt einemmal atmete fie tief auf unb ^ob ben Äopf,

„dä ift fd^on rcieber vorüber . . . SffiaS baä nur geroefen

ift?" Somit fjatte fte fid§ con ber Slufrid^tigleit roieber

weit entfernt.

„3?un," äußerte 3Jiijjt argloS mit einem 33Iicf auf bie

üppige ©eftalt ber 9)iutter im prall anliegenben §au§fleib,

„baä SJlieber mirb baran fd^ulb fein. benn nötig,

ba^ bu bid^ fd^on in aßer ^rü^e fo feft fd^nürft?"

®er §ofrätin mar biefe 2lnnal^me nid^t unangencl^m.

Unb ol)ne bie gu laffen, erljob fie flüd^tig

SBiberfprud^, roaä eine Heine Sebatte nad^ ftd^ gog. Sann
tranl 3Jliggi mit Sel^agen ifjren llaffee, unb bie fOlamo

befebäftigte ficb anfd^einenb mieber mit bem 3JlorgenbIatte.

3n SBaljrljeit lag il)r nid^tä ferner al§ baS Sefen.

0ie lauerte nur auf ben 50loment, ba fte fid^, ol&ne auf*

fäßig gu merben, gurüdlgie^en fonnte, unb fd^ludlte ol^nc

jeben Slppetit il)ren fonft fo geliebten Kaffee hinunter.

Sann ging fie mit bem Statte in iljr Kabinett.

Saä tl)at fie oft, menn e§ fel^r QntereffanteS barin

gu lefen gab. SJliggi mar baran gemöl^nt, bie

immer erft nad^ ber Sßlama gu lefen. ©ie ftaunte bem*

nadb, alö fie — gut eine ©tunbe fpäter erft, ba fte ba§

Slatt erl^ielt — gar nid^tö oon befonberem ^ntereffe barin

finben fonnte. Unb ba ber rebaftioneße Seil fie l^eute lalt

lie^, moßte fie fd^ließli^ bie 5?orrefponbengen, bie oft fo

amüfant maren, lefen. 2lber — ftel^ ba! — bie ifor*

refponbengen maren meg! Sie gange le^te ©eite fel^lte.

2tudb bnä mar nid^tä 5JleucS. 9)lama ri^ oft genug

Slätter Ijerauö. 9lur mar Sßiggi je|t um il)r Vergnügen

gefomnten unb legte ärgerlid^ ba§ Statt meg.

Sen gangen Sag l^arrte bie §ofrötin ängfttid^ auf

jebeS Sauten, jebeä ©erdufd^ im Sorgimmer braunen unb

ftarrte beforgt auf bie Sl)ür, ob bie ©efürd^tete nid^t

mieberfeime, um fie gur Sled^enfd^aft gu giel^en. Sod^
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iraren e§ nur immer Söettler unb §aufierer, bie — breift

genug — bie Klingel in fräftigc Seraegung festen. Unb

bie grau §ofrätin tröftete fid^ bann immer mit bcm @e»

banlen, ba| il^te greunbin glüdlid^erroeife auf ein anbercä

93Ialt abonniert fei unb non ber oertradften Stnjeige rcol^l

nid^tä erfüllten raerbe.

®cr näd^fte 2Jlorgen brad^te il^r bie alte Unrul^e jurüdf.

®aä gnferat ftanb roieber an erfter ©teile in ber 3eitw”9»

mieber fcl^Ite fpätcr ju ^Diijjiä ©nttäufd^ung baä le^te

SBIatt, unb roieber oerbrad^te bie §ofrätin einen fEag ooH

gel^eimer 3Ingft.

2tm britten SCage roar e§ genau fo. SDie §ofrätin fam

in Slufregung über bie ftel^enbe Slnjeige, unb flJlijji in

l^eUen Slerger über bie l^crauägeriffenen ^orrefponbenjcn,

bie i^r in bcm anbauernb langroeiligen 3«ilungäin^alt

bie einjigc ^urjroeil geboten Ijätten.

@inc ©tunbe fpäter — eä l^attc eben jel^n Ubr ge*

fd^Iagen, unb 3Kijji roar in bie 9JIufiffd§uIe gegangen —
l^örte bie §ofrätin eine frembe 9Jlänncrftimme im SSor«

faal. ®aS 3Käbd^en fam unb brad^tc eine Sarte, barauf

cm ber ^ofrätin oöHig unbefannter 5Rame ftanb. 2)er

$crr Iic|e fc^r bitten, melbetc baä 3JJäbdfien.

fliad^ ein paar ©efunben ftanb ber grembe oor il^r.

@r roar in eleganter ©alontoilette, nodb jung, l^atte ba§

Sluäfe^en unb ©ebaren eineä ©entleman, fteOte alä

SBeamter ber internationalen ©el^eimagentur »or unb

teilte fogleid^ mit, bafe er ju bem 3>»c(f gefommen fei,

um bie grau §ofrat ergebenft um einige 2Iu§fünfte ju

bitten.

®iefe erfd^raf ju Xobe. ©anj faffungäloä fc^aute fie

ben §errn an. ©ie nal^m roal^r, bafe biefer einen ganj

merfroürbig lauernben 33lidl l^atte — ben ed^ten ^eteftioe-'

blidf roo^l — unb baä gab i^r bie gaffung roieber. ifjre

3tugen, eben nod^ fo beftürjt im Sluäbrucf, nal^men jenen
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füllen ßrpaunenS on. „3n roeld^er ©ad^c bcnn?" begehrte

f»e ju juiffen.

®er §err beutete ergebenft on, bo| btc §ofrat

bic Slngelegenl^eit roo^I fenne, jo felbft bobei in Sölit*

leibenjcboft gezogen fei unb besr^olb roo^l boS gleite

3ntereffe boron ^oben müffe wie ber 2lufttoggeber feincä

6^ef§. ©0 l^obe er bie grau §ofrot nur um Stufid^Iu^

ju bitten, mem unter i^ren Sefonnten fte e§ »ieDeidbt

Zutrauen fönnte, jenen anonymen SBrief über §errn (Sriner

gejei^rieben gu ^oben, bo eä fid^ fd^on ungroeifell^aft ^erousk

gefteHt l^obe, bafe ber ©d^reiber biefeä 33riefeS unter ben

SBefannten be§ §errn ßrtner nid^t ju fud^en fei.

®ie §ofrätin ^ätte eä fid^ nic^t träumen laffen, bo^

fre einmol bo§ groeifel^afte Vergnügen l^oben roerbe, einen

Seteltbe in Stuäübung feiner gunition bei frd^ gu fe^en,

unb fte empfanb gute Suft, biefen §errn »or bie

gu fe^en. Unglüdflid^ermeife ging bog nid^t an. Um bic

©pürnafe biefeä §errn nic^t gu fi^eln, burfte fte fi^ nid^t

einmal roeigern, il§m bic nerlangten 2luäfünfte gu geben,

unb mu^te if)n obenbrein l^öflid^ beljanbeln.

„gdb begrceifle," fagte fic, ftiH empört gmar über ben

lauernben ©d^Iangenblief, ber auf il^r rul^te, aber mit

füljler Siebenörnürbigleit, „bafe id^ Sinnen in biefer ©ac^c

irgenbmic nü^en fönnte, benn id^ uerfebre nur mit

Seuten, bie über jeben ißerbad^t erhaben fmb."

®ag gog ber J^err nid^t in üe& nur bic

befdbeibene Semerfung fallen, bafj eä bei aller §odbadb=

lung üor biefen §errfdbaften fadbbienlidb märe, wenn bic

grau §ofrat bie ©eroogenbeit bötte, ibm bie 9famen gu

nennen.

Unb ba fte ibn nun entrüftet anfab, fügte er erläutcrnb

bingu, bab man auf biefe 2ßeifc »ielleicbt audb gum 3ictc

fäme, unb e§ — faÜ§ man nadbträglidb bodb ©rünbe

I)ätte, ben anonymen SBrieffebreiber gu fdbonen — ni^t
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ungefc^el^en mad^en fönute, wenn man oor^ei: jur ^olijei

gegangen fei.

Söenn baä ein ©d^redfd^u^ fein foHte, fo fa^ er jeben*

falls. S)ie §ofrätin erlannte ju i^ter SSeftürjung, bafe

es fein ©ntrinnen gab, unb bequemte fid^ baju, „auä 9lüdl=

ftd^t auf §errn @rfner", i^ren UmgangSfreiS namhaft ju

ma^en. 9iur eine einjige ifJerfon nannte fie nid^t: grau

älnaftafia u. ^loqber. Unb l^ätte man i^r fpanifd^e

©liefet angelegt: biefen fRamen l^ätte fie fid^ nic^t ent»

teilen laffen.

SRad^bem ber §err mit bem cntfe^lid^en SlidE roieber

fort mar, atmete fie befreit auf. ©eine 33ifitenfarte jer»

rife fie in Heine ©tüdfe, marf fie jum genfter l^inauS unb

manbte ft^ bann i^rer ©tidlerei gu. älber fie mar nic^t

bei ber ©ad^e unb ftad^ fid^ fortmäljrenb in ben ginger.

fDaS fam bal)er, ba^ fie unauSgefe^t an bie ißolijei unb

an ^eteftioeinftitute badete, bis i^r ber ^opf ganj mir»

belig, unb i^r ganj elenb mürbe.

©ie foHte ifirem ©d^icffal nid^t entgegen. ®egen 2lbenb

fd^riUte braunen, non aufgeregter §anb berührt, bie Klingel.

®ie $ofrätin fufjr l^eftig jufammen. Unb mie fie fo,

mit angeftrengten ©innen laufd^enb, bie ©timme 2lnafta»

fioS im* 93orjimmer nernabm, gitterte fie mie ein jum

©tiUftanb gebrad^teS fi^eueS ißferb. 3)?iene unb Haltung

fallen mie baS nerförperte ©dbulbbemufetfein auS. gel^t

brac§ il^r ©d^idlfal über fie blieben

ibr nur menige ©efunben 3®»*» f'®'^ S“ fammeln.

Ungeftüm flopfte eS an bie 3:bür. Dbne baS herein

abjumarten, rauf^te grau iSnaftafia o. Älopber im fd^marjen

©eibenfleibe, einen fugenblicben §ut mit einer ganzen

Sabung non SRaiglödEd^en auf bem fdbmarjen Äopfe, mit

SSebemeng b®t®i«/ oor Slufregung, mit jornfprüben»

ben Slugen.

„2ldb — bu!" ®ie $ofrätin fprang bu^fis ro*® ®®*t
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4.

©utnmibaU empor unb läd^elte je^r jiü&, tl^at fel^r entjücft.

„SfiJie lieb oon bir, mid^ fo ju überrafcben
!"

©ie mar ber greunbin entgegengeeilt unb rooUte fte

järtli^ uml^alfen.

grau Stnaftafia fd^ob fie brüäf jurütf. „2a^ baS nur.

gd^ bin baju nid^t in ber Stimmung."

„Stdb gel^!" Hang eä in l^eud^Ierifd^em ©rftaunen

äurücf. „SSaS l^aft bu benn? etroaä gefd^el^en?"

„3la, frag nod^ lang!" belam grau Sert^a grob jur

2lntmort. „2)u wirft eä fdl;on gut genug miffen, warum

id^ bo bin."

ft !" fiel §ofrätin, bie on§ 2lngft nid^t lönger

l^eudbeln fonnte, ben ginger an ben Sippen, i^r in bie

9tebe unb bat, bie Stimme ju einem nur für grau

Slnaftafia hörbaren glüftern l^erabgebämpft
: „9iicbt fo

laut! 2)ie 5ölij5i" — fie beutete nad^ linfä auf bie 2!ljür

— „braud^t nid^tä ju l^ören."

„2td^ waä," rief grau o. illopber, „wa§ gel^t baä

mich an, ob fie’ä ^ört ober nid^tl 3^ gelommen,

um mid^ bei bir ju bebanfen, ba^ bu mid^ in fo eine

$atfdbe Ijineingeritten l^aft."

„Slber id^ bitte bid^," flel^te grau SÖSiUmi^er oerjweifclt

unb Irampfte i^re §änbe um bie 2lrme ber ergrimmten

greunbin, „fd^rei bod^ nidfjt fo! 33Iamier mid^ bo^ nid^t

oor meiner 3!oc^ter. Sic barf nicbtä wiffen, l^örft bu?"

2jn il^rer ^ein brütfte fie ber anberen bloue gledte

unb oerfud^te eä, fte in baä Kabinett l^ineinjujiel^en.

„2ldl; waä!" fd^rie grau 2lnaftafia, bie barüber nur

nod§ me!^r in ^orn fam unb oon bem Kabinett nid^tä

wiffen woHte. „So^ loä!" Sie fd^üttelte grau 33ertl)a

fräftig ob. „Soä, fag’ id^ bir! gcb bleib' ba. Unb bu

— ocrantworte je§t, waä bu getl^an l^aft."

Sie faudbte oor Stufregung unb ftad^ bie unglüdlid^e

^ofrötin mit il;ren 33licfen burdb unb burd^.
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„3^ bid^," flehte biefe nod^tnolä, unb forfd^tc

bann ganj „SBie l^aft bu eS benn nur er=

fahren?"

„3>n i?offeel^auä notürlidö. S)u ntcifet bod^, bafe id^

in§ ^affee^auä gel^e ... frieg’ id^ biefeä „S^agblatt"

in bic $anb unb feb’ baS brin. 3^/ fos’

bodb nur" — fic preßte bie uerfdbränften §änbe an ba§

Äinn, fd^ob bcn Äopf »or unb ftarrtc auä glürjcnben

SCugen auf grau SBertba — „wie fonntcft bu nur fo uer*

rudbt ober fo blöb’ fein, midb in fo ’roaS mitjurei^en?

3n fo eine ©efd^id^te? ©laubft bu benn, bafe idb Suft

l^abe, midb auä purer greunbfebaft einfperren ju laffen?

®u ptteft roiffen müffen, weil bu §errn ©riner genau

lennft, ba§ er fo etroaS nidbt rul)ig einftedfen rcirb. Sffiie

^aft bu eä benn nur angefteHt, bafe eS fo gefommen ift?"

3m Kabinett nebenan fa^ SJlijäi oor i^rem Sd^reib«

tifdb. ©ic mar in bic Ueberfe^ung einer Heineren ßr*

jä^lung au§ bem ^eutf^en in§ ©nglifd^e oertieft, als fie

auf einmal burd^ bie laute ©timme ber grau o. Älopber

aufgeftört mürbe, ©ie ^atte nid^t l^ord^en rooHcn, bod^ märe

eä ein 3)ing abfoluter Unmöglid^Ieit geroefen, ni(|t jebeS

2ßort ju bören, roaS biefe ftimmgcroaltige grau mit ber

fdbmädbtigcn ©cftalt ba braunen fpradb. Hnb fo I)örte ftc

aQeS unb laufd^te mit großen älugen ganj beftürgt.

®er ^?(opbcr fiel eSnid^tein, ihren 3;onfaU ju mäßigen;

fte mürbe eher nodb lauter. Unb bic §ofrätin gab fcblie^»

lidb baS 33efdbmidbtigen auf unb griff gereigt gur 9Zotmebr.

©ic ganlten fidl) mic gmei 3Karftroeiber, eine mälgte bic

©dbulb auf bic anbere. $ic ^lopber höhnte bic 2BiHmiher

megen beä gloriofcn ßinfaUS, mit einem anonymen Srief

ehrenrührigen 3nhnltä einen ©dhmiegerfohn cinfangen gu

moHen, unb nodh mehr megen beS noch glorioferen herein*

faHS; bie 22itlmi§er bejidhtigte bie Älopber ber eigent*

lidhen Urheberfchaft beä Briefes, benn unbeftritten ent*
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[tommtc biefcr i^rem ©eiftc. folgte lungenlräftigc

SReplif unb jungenfertige ®uplil.

@tne 3c«tlang ging eä fo l^in unb l^er.

©^liefelid^ lom bie Älopber mit ber entfe^iebenen

gotberung, bie SBiHmi^er möge fid^ ©rlner gegenüber alä

bie älbfenberin beä ononpmen S3riefe§ erllären, bamit

bie gefäl^rlid^e ©efd^id^te ein ©nbe l^ätte. <3tri!t unb

bro^enb begel^rte fie bie Selbftbejid^tigung ber anberen,

roibrigenfaHs fie bie SOSißmi^cr einfad^ preiägeben unb

bem ©rlner nennen mürbe.

®ie J^ofrätin nerroal^rte fidb mit atter ©netgie bogegeu

unb brobte erbittert, fie mürbe gegebenen gatteS nor ©e=

riebt flUeä beftreiten, benn i^re 3JZitfdbuIb liefee fub burdb

ni^tg bemeifen, bie ©cbulb ber ©egnertn fei aber ttar, unb

jeber ©ad^nerftänbige im ©^reibfadb mürbe bie ©d^rift

im S3rief als bie non 2lnaftafia o. .Rlopber erlennen.

9Rtjji börte atteS. ©ie fab eine SBeile fo mirr bo,

als bötte man fte oor ben ^opf gefcblagen. 2lber fie fab

nun Ilar unb mufete, begriff aßeS. ®eSbolb aifo bamals

bei biefem Unmetter ber notmenbige 2luSgang ber 3Rutter

jur Älopber, um biefen anonymen 33rief an fidb felbft

fd^reiben ju laffen! Unb bann am 3Rorgen barauf baS

©intreffen biefes famofen ^Briefes unb bie ^omöbie, bie

ibr ÜJiama bamit norgemadbt. 9lur mar ©rlner fo Itug

gemefen, nidbt b'^^i^jufaßen ; er b^^Uc f'ti& S^^ou

9Rama einfach empfohlen unb mor gegangen, um bie

©a^e meiterjuoerfolgen. Unb bie jmei grauen, bie fidb

nun in ben paaren tagen, biefe grauen, bie fub fo oiel

barauf ju gute tbaten, praltifdbe 5Jaturen unb männer=

funbige ®amen ju fein, maren boeb bumm genug gemefen,

anjunebmen, burdb ein fo abfonberlidbeS fUlanöner ©rlner

babin ju bringen, mo fte ihn batten haben moßen. 23ie

eine alS todbteroerforgungSroütige 3Rutter, bie anbere als

ränfefüdbtige greunbin.
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Unb roie eS nun im 3iwmer nebenan immer no(§

rebeic^Iad^tgcroaltig roeiterging, fanb 3Kijji cä nötig, fid^

jmifd^en bie erboften ®omen ju ftellen, f(§on beäljalb,

meil fte bie Älogber bei i^rem l^i^igen SCemperament

rool^I für fä^ig l^ielt, il^re Srol^ung reol^räumadbc”

bie fWama oor ©riner fürcbterlidb ju fompromittieren.

Unb bann fonnte fie eä fidj aud^ nidbt nerfagen, fidb für

bie oielen ^Belehrungen, bie ihr bie 3Jlutter über baS i?a»

pitel „!Dlännerfang" erteilt, einmal ein bi^d^en ju ent«

fchäbigen.

„2SaS roillft bu?" fuhr bie SJlama fte jjornig an, alä

3Jiiäili plö^lidh jur h“P h‘ß>^ nichts

JU fu^en!"

„D bodh, 9Jlama," roiberfprach bie ^lodhter mit einem

2lnflang non ©arfaSmuä, „9ihr h“^*t j“ ^ei” ® 2 «

heimniS mehr ou8 biefem genialen ©trei(h gemacht, unb

ba idh bodh fthon einmal alles raeife, banle ich i>i>^ unb

ber fjrau n. Älopber fdhönftens bafür, bah ih* »ni<^ nuä

Harter ©orge um mein ©dhidlfal nieHeidht in baS Sidht ge«

bracht hu'&l» it^h mit im Komplott geroefen fei."

„9Birft bu —" 2)ie .^ofrätin fanb nun erft 2öorte,

unb ouS ihrer ©timme flang eS wie ®onnergroHen. ©in

einfadher SSerlegenheitSbefehl, um iljr mütterliches S3e«

fehlSredht ju mähren, „ffiirft bu gleich roieber gehen!"

„fWodh ni^t, SD'lama," entgegnetc 9Jlijji fühl. SDie

9Jlama hatte alle ©dhredfen für fie nerloren. „3dh moHte

nur nodh fagen, bah »^h rate, bidh mieber mit beiner

greunbin ju terföhnen. ®ie Söelt brauet nichts banon

JU miffen, bah mieber einmal jemanb bie ©rfahrung ge«

macht hat, bah anonpme ^Briefe nerbraudhte SJlittel finb,

bie ftatt beS ©iegeS nur bie gute Sehre bringen, mie

man eS nidht ju madhen hat. UcbrigenS mirb eS mir

fdhon gelingen, bie ©a^e in Drbnung ju bringen. ®enn,"

manbte f»e fich lädhelnb on ihre DJlutter, „menn ich auch
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beinc 31at^djläge nid^t befolgt Ijabe, fo glaube i<b bod^,

bub meinen 9)litteln bei §etrn (grfner beffer ge*

mirlt bßbe unb aud§ je^t roirfen merbe."

®amit ging fie unb übetlieb e§ ben beiben, non i^rem

SSorfd^Iug jur SSerföljnung ©ebraudf; ju mad^en ober nid^t.

©ie roufete eS: fie mären fro^ geroefen, mit feiler $flut

ber Sä^rniä ju entrinnen unb i^rer alten greunbf^aft

einen glidlen aufjufe^en.

3m Kabinett brin legte fid^ 50iigji ^Briefpapier jured^t

unb fd^rieb an ©rtner:

„©e^r geehrter §err!

35urd^ einen oon bem anonymen SBrief

unb feinen folgen Kenntnis erhalten, audb erfahren, oon

mem betfelbc betrü^rt, unb bitte ©ie nun, laffen ©ie bie

©adbe fallen unb forfdben ©ie nid^t meiter nadb bem

©dbreiber. Setrad^ten ©ie baä ©anje alä eine fWpftifi*

fation, bie nur ju beladben ift. 2luf Erfüllung meiner

Sitte reebnenb, grübt ©ie

SJiaric SßSiUmiber."

3:agä barauf, furj nadb bem 3Jiittageffen, ba 3)iama

fd^on ihre ©iefta hielt, lam ßrlnerö Slntrcort.

©ie öffnete ben Srief unb la§:

„Serebrteä Fräulein!

3bt SBunfdb ift mir ein 3luftrag, ben ich freubig uoH*

jiebe. Qebe aUe meiteren Siadbforfdbungen auf unb

cerfpredbe 3b>^en auä freiem Slntrieb, bab i<b ©ie niemals

um baS flZäbere befragen miH. 2öobl aber möchte idb ©ie

um etroaS anberes befragen, liebes gräulein, unb beS^alb

nehme idh mir glei^ bie Freiheit, mein kommen anju*

fugen, gür heute abenb fedhS Uh’^» ^enn bie Slngelegen»

heit ift fehr bringenb.

3hr gunj ergebener

fHobert ©rjner,"
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Unb roie fie mit bcm Scfen ju @nbc mar unb baä,

roa§ jroifd^cn ben ftanb, rid^tig gu beuten

nm^te, erlanntc fte an bem l^eifeen ©lüdiSgefü^I, baS il^r

bie 33ruft burd^ftrömte, btt§ fie il^n liebte, unb in möbd^en«

bnftem Sangen jagte fic bem 21ugenblicf entgegen, ba

fic burdb Siobertä ??rage an ben großen 2öenbepunlt if)re8

Sebenä gelangen foHte.

©c^tag fed^ä Ubr mar er ba unb börte — mie er eä

crfebnt unb audb ermattet Ijatte — ba^ bie grau §ofrat

nicht babeim fei. !liur baS gtäulein.

2öic er ibr bonn im gegenüberftanb, lief

eine beib« flamme über ibr ©efidbt, mit lauten ©d^tägen

podbte ibm ibr entgegen.

@in SBeitdben fonnte fie fidb nidbt nom glcdfe rübren.

fDann nahm fie ftdb jufammen, machte ein — jroei ©chritte

ouf ihn ju, ein füfe befangenes Sädbeln um bie Sippen,

bie Slugen mit nermirrtem Slidt unb hoch glucffelig, unb

babei reichte fte ihm jum ©rufe bie §anb.

SSarm unb guefenb ruhte fte in feiner. Unb plöhüdb,

mortloS — er mu^te nidbt, mie e§ fo fäb über ihn fam

— jog er baS junge 50läbdben an fidb.

„^Dlijji," flüfterte er järtlidb, „SKijji, ich bö'^’

lieb . .
. fo lieb

!"

Unb fie, oon feinem ftarlen 21rm umfangen, empfanb

ein feligcä §eimatSgefübl an feiner Stuft unb fdbmiegte

ftdb innig an Ujn. —
9?idbt lang nadb fieben Ubr fam bie §ofrätin mit

einer 3fnjabl oon ^afeten belaben bei«'- ©ie b«ttc biefe

(Sinfäufe für unerläblidb eradbtet, um bamit ihre Slbmefens

heit bei ßrfnerS Slnfunft ju redbtfertigen. (Sigentlidb mar

fte aber fortgegangen, um ben jungen Seuten bie nötige

SSuäfpradbe ''ju ermögfi^en; ebenfofebr auch auS bem

©runbe, um bie erftc Sßieberbegegnung mit ©rfner nodb
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ctroaä l^inou§5uf(^ie5en. 2tm liebften freilid^ roorc fic i^m

inöglid^[t lang auä bem 2öcg gegangen, inenn fid^ bag

nur l)ätte machen laufen; bod& mufete fte fd^liefelid^ nod^

frolj fein, roenn biefeä fatale 3uf“wmentreffen norbei,

unb fte bamit glei^jeitig ber großen Sorge um i^r i?inb

für alle feiten lebig märe.

So mar eä ein red^t fd^roieriger föioment für fie, oI§

fte i^m nun entgegentrat, unfid^er, ob er nid^t bod^ oQeS

rciffe, oieHeidbt au^ nur al)tte, unb fie lonnte eä ntd^l

Ijinbern, ba^ if|r bie fRöte ber 33erlegen^eit in jöl^em

Sdbraaß bie SfBangen färbte. 6rfal)ren, roie fie aber mar,

tl^at fie bie läftige Sermirrung energifd^ ab, fanb raft^

il^re ölte Sid^erl^eit roieber unb mollte i^n mit i^rer

ganjen Sü^igfeit begrüben. 9lur fam fie nid^t baju,

benn fofort teilte 3)iijji i^r mit leud^tenben 21ugen bie

grofec Sotfd^oft mit:

„2öir Ijaben unä nerlobt, 3Rama!"

Unb ßrlner bat bie fjrau §ofrat in aller gorm um
3Jliji\iä §onb.

grau SöiQmi^er rou^te eS nun jroar, ba& fte mit

allen iljren angeraanbten ^unftgriffen au^ nid^t ben be-

fcbeibenften Stnteil an biefem glücflidben ßreigniä Ijatte.

2lüein Ujr genügte e§, bafe ber beiBU'itrungene Schmie»

gerfofjn bod; feftgenogelt roor. feierlid^er 5pofe gob fte

i^ren mütterlid^en Segen.

ßrfner ^atte nun 5roar bie rid^tige Sl^nung oon bem

feltfamen SRanöoer, mit bem bie grau SJiama i^n l^atte

in bie Sd^Iinge lodten rcoHen, bod^ feinem SEBort getreu

Iie& er fid^ baoon nid^tä merfen unb rooQte e§ — roenig»

ftenä junäd^ft — für fi^ bemalten. @r mar ooll @lü(f,

ba^ er eine fo entjüdfenbe S3raut befaf), er mar ftdb aber

aud^ bemüht, ba^ er feine ^ufünftige Sc^roiegermutter

mit feinem SEBiffen roerbe ftetä im S^oc^ ballen tonnen.
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Bilder von der ÖLIartburg. Uon Alexander Ritter.

¥
mit li 3ll«$tratiOi(i. (nad)(!rud( verboten.)

me^r benn ocbtl^unbert bereits thront füblidb

von ©iienacb auf einem SSergeSgipfel beä lE^üringer

SOBoIbeS ernft unb bie Königin unter ben SBurgen, baS

Äleinob beS SanbeS, von bem ber ®id&ter fingt:

„D SDBartburg, heilig bur^ Grmnerungen,

S)u, Seutfd)lanb§ Surg, bu rubmeäretebe gefte,

SBie freubig grüben bicb bie ißifgergäfte,

93on Suft unb fel’gem ^od^gefü^I burcf)brungen
!"

2)er erftc 2tu8flug, ben ber nad^ (Sifenad^ lommenbe

f^rembe unternimmt, gilt geroöl^nlidb ber SBortburg,
ju beren ja^lreid^e unb reisvoCc unb

mege emporfü^ren.

3Jlan fann foroobl burd^ baä ^Rrebigertbor tvie burdb

baS grauent^or unb burd^S ©eorgentfjal bortf)in gelangen,

^er gemö^nlic^ gemäl)Ite unb bequemfte ^a^nveg jtveigt

oberhalb ber §ainteid^e red^ts von ber beim g^nuent^or

münbenben ß^auffec ab. @r jie^t fid^ tveiterl^in über

ben ©oulangcr im tveiten Sogen um baä §eHt^al ^erum,

bis er in fortroä^renben ©d^Iangenroinbungen, ant (Slifa--

bet^enbrünnlein vorüber, in bem ber ©ogc nad^ bie

l^eilige ©lifabetl^ bie 5%(eiber ber Firmen tvufd^ unb bie
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Äranfen babete, auf bie erftc §od^tcrraffe münbet, wo,

unterl^alb beä lebten 93ercjgipfelä, bie tnciften 2öegc ju*

fatnmenlaufen.

§ter tritt bie 93urg in prad^tooUer SEBeife in ben ©e»

fid^tälreiä ber ju il^r ©mporftrebenben, unb ber weitere

2lufftieg geroäl^rt unä 3)lu^e, einen Siücfblicf auf i'^re ©e»

fd^id^tc ju werfen. ®er tl)üringifc|e Sanbgraf Subwig n.,

im SSoIfämunbe „ber ©pringer" gel^eifjen, begann i^ren

Sau im ©ommer 1067. ®er Ucberlieferung nadf; war

er auf einem feiner Qagbjüge biä jum ©ipfel be§ Sergeä

gelangt, ben je^t bie Surg frönt, unb foH, begeiftert non

ber ftd^ bort bietenben benli^en Slusfid^t, gerufen l^aben:

„Söart, Serg, bu foUft mir eine Surg werben!" ®arauf

fei ber 9fame SBartburg jurücfäufu^ren. 2Ü8 fie ooHenbet

war, liefe er ju güfeen beS feerrlid^en ©cfeloffeä eine 5Ring«

mauer in weitem Sogen jiefeen, ju ber jebeS SEfeüringer

®orf beifteuern unb an ber e§ mitarbeiten mufete, unb

feintcr ber bann aHmäfelicfe bie ©tabt Gifenad^ ftdb auf«

baute. ®ie Sßartburg aber blieb feit Subwig bem ©pringer

bi§ jum Sluäfterben ber alten tfeüringifcfeen 2anbgrafcn

aus feinem $aufe mit §einricfe JRaSpe im S^fete 1247

ununterbro^en bie Sfefibenj jener Slpnaften unb ©i^ eines

Surggrafcn.

Unter bem lunftfmnigen unb freigebigen Sanbgrafen

Hermann I. (1190—1216) würbe bie SCBartburg ju einer

g^reiftatt unb beutfd^er ©angeSfunft erhoben

unb ber ©cfeauplafe beS berühmten, jebo(^ waferfd^einlid^

nur ber ©age angefeörenben ©ängerfriegeS, ben Sficfearb

SBagnerS „3^annfeäufer" oerfeerrlicfet. SUlit bid^terifd^er

j^reifeeit läfet Söagner ben 9Jiinnefänger Xannfeäufer an

jenem poetifcfeen 2öettftreit teilnefemen; in 3Birflidl;feit feat

2:annl)äufer jebod^ nie bie SBartburg betreten, unb ber

©ängerfrieg fanb ofjne ifen ftatt.

3JHt einem 5lranje ber rüferenbften ©agen feaben bie
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3:t}aten unb SBunber ber ^eiligen ©lifabeti) bie 93urg um*

jdblungen. ©ie mar eine ;Jod)ter beä Äöntgä 2lnbreaä

ton Ungarn unb mürbe 1221

bie ©eiuüljlin beä iJanbgva*

fen Subroig IV. ^ür alle

feiten lebt baä Slnbenfen ber frommen, milbtl^ntigen

gürftin in ©age unb Segenbe fort; allbefannt ift baä

4
-

I

Das ElisabclbenbrUnnIdn.
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„Slofenrounber" ber ^eiligen, unb alä fic fi(]^ eines SageS

jur Slafel begab, on roeldier ber beutfc^e 5?atfer unb ge=

labene gürftlid^feiten fo^en, unter benen fic^ bie 33er«

Blick durct) das Burgtbor.

manbten ber felbft ganj unb fdbmudloä einiger*

fd^reitenben „Bettlerin" fd^ämten, ba ftiegen unfidjtbar

@ngel bcrnieber, einen lüunberjainen
, fternengefticften

3)2antel ber ©otteSmagb umjulegen unb Ujr eine golbene

Ärone aufs §aupt ju fe^en. 9iadbbem il;r ©einal)! auf
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bem ilvcujsjuge im gelobten Sanbe ocrjdbieben roar, Der*

trieb il;t ©d^roager §einrid^ Siaäpe fte mit il^ren ßinbern

t)on ber 2öartburg. ©ie entfiel) nnd^ 3)iarburg, roo fre

Uor dtm tbert dtr Olarlburg.

nm 16. S'iooembcr 1231 im oierunbjroanjigften Sebenö«

jal)re »erf(3^ieb.

3)iit §einri(f) 9käpe roar bn§ ©efd^Ied^t Subroigä be§

^Bärtigen erlofd^en, unb nun entbrannte ein blutiger ©rb^

folgelrieg um ba§ 3!l)üringer 2anb unb bie Sffiartburg.

9?ad^bem 2:^üringen an bie 3)iarfgrafen oon 3)leifeen
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gefallen icar, nal^m Stlbred^t ber Unortigc, ber oon feinem

SSater §einnd§ bcm (Srlaud^ten baS neuermorbenc Sanb

3m l^ole der Ulariburg.

erhielt, feinen ®i§ toieber auf ber üöartburg. SDie 9?ac^=

folget inadljten e§ ebenfo bis auf Salt^afar, ben lebten
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Sanbgrofen, ber t)iev 1406 ffarb. Seffen ©of)n griebrid^

ber ßinfältigc befud^tc bic Suvg feiner SBäter nur nodb

feiten, unb ba nadb feinem 2lbleben 2:t)üringen an bie

meißener Sinie beä §aufe§ Stettin jurüdfiel (1440), fo

Ijörte bie Söartburg fortan auf, 9?efibenj ä\u fein. 91ur

ein Surgnogt fafe auf bem el^rmürbigen güt^ftenfd^IoB,

baS me^r unb mel)r oerfiel.

®a fam ba§ 1521 ^eran. 9Zad^ bem SBormfer

Sieicbdtage roeilte 3Rartin 2utt)er auf ilurfürft griebrid^

be§ Söeifen SSeranlaffung jel)n SJionate al§ ©örg"

auf ber Sßartburg unter bem ©d^u^e i^reä ©d^Io^^aupt=

mannä §an§ Äafpar o. SBerlepfd^ unb arbeitete bort an

feiner Sibelüberfe^ung. ©päter geriet bie SOBartburg faft

in SSergeffenl^eit, biä fie bie beutfd^en ©tubenten burd^

baö gro|e geft ber 93urfcbenfd^aft oon 1817 gemifferma^en

SU neuem Seben ertoedten. Unb bann fa^te im 3al^re 1847

ber je^ige lunftfinnige ©ro^^erjog Äarl SIIeEanber oon

©ad^fen*2öeimar>ßifenad6 ben banimürbigen @ntfd^lu|,

baö Slljnenf^lo^ ber fäd^fifd^en gürften in feinem alten

©lanse toieber^erjufteQen. ®ie Sieftauration mürbe nad^

ben 'planen unb unter Oberauffid^t be§ §ofbaurat§ Dr.

0 . Slitgen auä Sieben unb unter Seitung be§ SaumeifterS

®itmar mit größter ©orgfalt burd^gefü^rt, bi§ bie olt*

cl)rroürbige gefte, beren a^tbunbertjäbrigeä (jubiläum im

Sluguft 1867 begangen mürbe, möglid^ft treu in i^rer

früheren ©eftalt sur 3eit ihrer ©lansperiobe im 12. unb

13. Siahrhunbert erneuert mar.

Stuf einer fd^malen, fd^roffen ^^elfenftirnc, 220 SJleter

über ber ©tabt ßifenach, liegt bie ftolje Sanbgrafenburg

oor unä, bie auä jmei gefonberten ^auptteilen, ber 5ßor»

bürg ober Slitterburg unb ber eigentlichen §ofburg, be=

ftef)t. Sieben ber mcftlichen ©eite beä ßingangeg fte^t

feit 1861 auf fteilem gelögrat ber fchmude 33au ber ©aft=

mirtfdhaft. 2Bir paffieren bie 3uß'^*ücfe unb gelangen
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bann burd; baä büftere 2i^orgen)ölbe auf anfteigenbem

f^elfenroege in ben erften Surg’^of, ben bie 33or= ober

Slitterburg utnfd^Iiefet. (S§ ift bieä ber ältefte SÜeil be§

Uorballe.

©anj^en, bev oud; in feiner oertoitterten Uvfprünglid^Ieit

iüoI)I am meiften poetifd; anmutet.

®ie 33orburg umfafjt au^er ber ^Ufl^irüde unb bcm

3d)orturm auf ber linfen ©eite 5innengefrönte fUiauergängc

ober „Selben" unb baö 9litterfjauä jur Sledjten. 21n biefeä

. Googli
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(Eilt KIciiiob u,ljiivingens.

Ie()nt fid) ein übcrbecftcr DJJouergang, ber 3JJargareten=

gang, efjemals ;;ur 33erteibigung bienenb, ouf bem fici^

ba§ mit ber ©efd^ici^te 3JJargareten§, ber unglücflid^en

@emal)lin SUbred^tä be§ Unartigen, in 33erbinbung fte^enbe

Der RÜJtsaal.

„Gfdtveiberftübdjen" befinbet. 33on Seibenfd;aft für bie

räntcfüd)tige 5lunigunbe n. Gifenberg bet^ört, tjatte nöm»

lid) Sllbredjt einen Gfeltreiber beflod;en, bafe er feine ebte

G3emarjlin töte. $er 9)iann füllte jebod; ©erciffenäbiffe;

er nerriet ber ©ebieterin ben SJJorbanfdblag unb erflörte

fidj bereit, it)r pr ä« nerljelfen. Seim Slbfdjieb



Die

i)»fburg

im

Ulinter.



156 <£in KIciuob (Tbüriiitjeiis.

Don il)rem Sieblingsfofjne, bem jroölficitjrigen ^ticbrid^,

crfafjte bie arme grau ein fo roilber ©d)merj, bafe fic

unter ilüffen ben ilnaben in bie Slöange bi^, ber zeitlebens

bie 9^arbe bel^ielt unb ben 9Zamen gricbrid; ber ©cbijfenc

Sängersaal mit Sängerlaube.

empfing. 33on bcm „Gfeltreiberftübcf;cn" auS fott nun

TÜiargnrcte mit einer Stricfleiter in bie jäljc Xicfe ^inab*

gclaffen moiben unb bann mcitcrgefliidjtet fein.

!DJan gelangt in baS I^nnerc beö Siitterfjaufeä, in

beffen unteren Siäumen ber Sdjlofjfommanbant feine 2öof|*

nung Ijat, burd; eine ftattlid^e Ü>orf;alle, aus bereu genftern

I

1
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man ein Ijerrlic^eö 2anbj(|aftäbilb nor fid; liegen fieljt.

3n ben oberen Siäumen befinbet fid^ baä 2utf)erftübd^en

mit bem berühmten 3:intenf(ed. Sutfjer joH angeblid;

einmal ben 3^eufe( leibljaftig ju |d)aucn geglaubt nnb fein

DoUeä IJintenfaf} nad) i^m geioorfen haben ;
baä Jintenfah

Serfd^etlte an ber i2anb, unb bev ift noch fjeute ju

Der

Riiier*

oder

rcstsaal.
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fefjen — rid^tiger: bic ©teile an ber 9Banb (ein fd^njärj»

li($er ©tein), rao er geroefen fein foQ. ©egenüber liegt

baä opn ber nerftorbenen ©roB^erjogin ©opl^ie in fl?ürn=

berg ongeloufte unb bann l^ierljer übergefüfirtc ©tüb^en

beä Siats^errn äöiHibalb ißirl^eimer.

®urdb eine groeite 2:i^or(ialIe begeben roir un§ aläbann

in ben jroeiten ©d^Iofel^of mit ber Hofburg. ®iefe ent=

bnit redbtä bie fogenannte ®irni^, linfä bie SBol^nung ber

Sanbgröfinnen ober Äemnate; bic beiben 3JeiIc finb burdb

ba§ äJoeitc 3^^orgebäube oerbunben unb bilben mit ber

ben 2lbfd^Iu^ groifd^en SSorburg unb Hofburg,

fo ba^ leitete, roenn bic Xbore ber §aHc gefd^Ioffen fmb,

mie eine felbftänbige 33urg erfdbeint. fDann folgt ber ^o^e

Söergfrieb mit bem anfto^enben Sanbgrafenbaufc ober

5ßala§, bem grofeartigften ©ebäube ber SBartburg.

^Die ®irni^ (2li)rni^) ift im Sabre 1867 auf berfelben

©teile aufgefübrt roorben, roo fidb oorber baä äbniidb gc=

ftaltete, aber gänglidb oerfaHene „ißringenbauö" befonb;

bie unteren 9iäume enthalten ben 9iüft= ober 2öaffenfaal

mit bipoi^iftb benfroürbigen unb prcicbtigen Slüftungen,

Söaffen unb ©iegeätropbäen. ©egenüber ber ®irni§ er»

bebt fidb ber oieretfige Sergfrieb ober SBartturm (im

9^eubau 1858 ooÖenbet); er ift 50 ÜJleter I)odb, unb baä

golbene ilreuj auf feiner ©pi^e überragt ade Rinnen ber

33urg. 3?on oben bietet fidb eine großartige 9tunbfidbt unb

ein anjiebenber S3Iicf auä ber SBogelfdbau in baä S^nerc

ber Surg. ®iefer mödbtige lEurm ftebt in S^erbinbung

mit ber ebemaligen ^emnate, beren reid) mit ilunftf(^äßen

unb ©ebenäroürbigfeiten oieler S«b>^bunberte auägcftattete

©emädjer ber großbcrjoglidjen Samilie bei ihrem jeit»

roeiligen 2lufentbalte auf ber Sßartburg gur 2Bobnung

bienen.

6'ine offene 3:;erraffe, oon ber man in eine fcbauerlidbe

2iefe hiniJbblidt, oerbinbct bie ilemnate mit bem b^rr*
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licken, breiflodtgen ^ürftenpnlnft, bem muttna^Iidj au5

bem 12. 2»a^tl^unbert (§crmann I.) ftammenben 2anb»

grafenl^aufe. (Sä ift, namentlidj inaä baä Ornamentale

angef)t, in ber bilbnerifd^=pljantafti|d^en Sßeife beä ftrengen

tomanifc^en ©tileä auägefü^rt unb fte§t in feinen §aupt=

formen feit ber 2Bieber^erfteHung jebenfaHä fo ba, mie

es jur 3eit Sanbgrafen §ermann gercefen. fDie 3(u^en--

rcanb ift nad^ ber §offeite mit runbbogigen SIrfaben ge*

jiert, l^inter betten fid^ ein 9?erBinbungSgang für bie in*

neren 9täume ^in.^ietjt. ®aS I}oIje fSadb ift mit 3*nf be*

legt; auf bem ©übfirft l;ält ber tfjüringifdje Söme 2Sad^t,

nad^ 9iorben ju ein gemaltiger 2)rad)e. 2luf einem alten

©d^ornftein lauern uicr fteinerne ^al^en, beren fpmbolifd^c

Sebeutung nodj rätfeUjaft ift. (Srbgefdjofe finben mir

baS funftooQ micberbergefteHte ^rouengemad^ mit bem

anfto^enben gewölbten ©peifejimmer ober (SIifabetl)en*

gemad;. darüber liegt baS Sanbgrafenjimmer, beffen ge*

täfelte ®ede auf einer überaus fd;önen ©äufe rul)t. 5iad^

ber ©itte jener 3eit ift bie untere 2öaubf(äd;c mit 2!ep*

pichen bel;angen, raä()renb bie obere ficben trefflid^e presto*

gemälbe oon SRovi^ o. ©djunub seigt, (Spifoben auS bem

Seben ber erften Sanbgrafen barfteHenb. (Sine reid^oer*

jierte 3;(jür füf)rt in ben ©ängerfaal mit erl;öl^ter 33üljne,

„Saube" genannt, oon ber bie geiabenen 2)id^ter ihre

2öettgefänge ertönen liefen, benen ber .§of auf einer

gegenüber liegenben (Sftrabe („Srüde") laufdjte. 3«
biefem ftimmungSooHen 9taume foll im 1208 „ber

2Sartburger ©ängerfrieg" abgefjalten toorben fein, an ben

baS großartige 2Sanbgemälbc ©d^minbS erinnert.

2tuS bem ©ängerfnale gelongt man in bie fd^male

(Slifabetßgalerie, fo genannt, toeil in ifjr bie ßeilige

©lifabetE) bei ber Sunbe oon bem 2obe ifjrcS ©emaßls

oßnmäd^tig nieberfanf, unb weil 9)ieiftcr ©djtoinb fie mit

fieben ^reSfen auS bem.Seben ber gürftin gefdjmüdt Ijat.
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©ie geleitet unä ju ber »on griebric^ bem ©ebiffenen

1319 eingerid^teten ÄapeÖe, bie nad) »oUenbeter, präd^tiger

Drfic))cn$cl)luc))t.

2Bteber^er|'teDung am 7. ^uni 1H55 nufä neue eingenjei()t

mürbe. Heber biegen Släiimen beö erften Stodfcö ;\icfjt

[id) nun in einer Sänge non 10 9JJcter ber in bnä Sadb
laoo. XIII. 11

Die V
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^ineinragenbc 91itter= ober ^eftfacil Ijin, ben auf unferen

Sühnen bie ®eforation jum äireiten 2I!te beä „2:ann=

Ijäufev" irrtgerraeife alä bie ©tätte be§ ©ängerlatnpfeä

oeranfdjauUdjt, toäfjtenb in SSirltid^feit ber oorijin Be»

fdjrieBene ©ängerfaal toof)! oon je^cr ber ©dBaupIa| folc^er

3luffüljrungen geroefen fein bürfte. feiner früheren

Gjsib^ut I)ohc Sonne.

5l>erunf(altung BefjerBergte ber Siitterfaal 1817 bie beutfdje

33urfcBenfdjaft: je^t ift er ber ©lanjpunlt ber ganjen

i^urn, ein edjt fürfKidjcr ifjrunl» unb 3([)nenfaal, ber in

gleidjer 5öcife biirdj feine SlBmeffungen loie burd) bie

glanjootlen ®etorntionen baä 3(iige feffeit. ®ie gefamte

Drnninenten» unb 2önnbinntcrei l)ot ber föJaler fSBelter

au§ ^öln gefdinffen. 93efonberä IjeroorsuljeBen finb bie

mit nltertümlidjen Stßaffcn umgebenen Figuren an ben

ÜJiebciionnben, lebensgroße Silber ber alten Sanbgrafen

mit it'arl bem ©roßen als ißrem Stamnioater, foiuie bie
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überaus finnreid) auSgefd^miicften geiifternifd^en. 3)ic gc--

fuppelten ^enfterarfabcn bilben bic fd;ön[te Umra'^mung

ju ben Sanbfd^aftSgemälben, bie fui^ braunen auSbreiten.

3luf ber 3iorbfeite befinbet fid^ bie ^ürftentribünc unb

an ber SBeftroanb eine hoppelte ©alerie für bie ^ufd^auer,

mit einem 33alfon, ouf bem ber §eroIb unb bie 3Jlufif

if)ren ^la^ Ijatten. 3^urdb baS gro^e genfter ber füb--

lid^en ©iebelmanb tritt man f;inauS auf einen in lufti*

ger §öf)e über bem 58ärenjroinger fd^rcebenben ©öKer.

S>on I)ier fd;meift ber entjüdte ®Iid in bie tiefen 2ßalb=

fd^lud^ten unb über bie umliegenben Serge bis j^ur fernen

9(I;ön.

©jemals mar ber [jintere 3leil ber §ofburg, ber fo*

genannte ^roinger, burd) ein fe^t roeggefaHeneS 3!^or ah
gegrenjt. 3n bem einftigen britten §ofe finbet mon bie

riefige bie im ^aHe einer Sefagerung bie Surg,

bie feinen Srunnen befi^t, mit 3Baffer oerforgen mufete.

2ln bie füblidje Scbmalfeite beS Sanbgrafenf^aufeS ftö^t

ein SabebauS; auf ber anberen ©eite ragt ber fogenannte

Suloerturm in bie §öbe, beffen geroaUige 3Jiauern ein

fd^auerlidbeS Surgoerliefe umfdblieben. 3tudb oon feiner

Plattform erblidt man ein umfaffenbeS S^^noroma unb

fann bie lieblid;en Sßalbpfabe oerfofgen, bie fidb

in baS §efltbal unb baS oon Reffen eingerabmte fDfarien*

tbal f^längeln.

2fud; mir fteigen abmärtS, nad;bem mir 'osv ftol^en

gefte nod) einen SfbfcbiebSgrufe jugeminft ®urd)

ben roalbeinfamen Siliengrunb ;\iebt ficb ber bo^romantifdfie

©ängerroeg inS 9Jiarientbal, unb nadb einer halben ©tunbe

finb mir im 2(nnatbal. Gs füljrt feinen 9iamen ju

ber ^rinj^effin 2lnna oon Oranien, nadbmaligen Königin

oon $otIanb, bie eS im ^alj^e 1833 befud^te. Sffiir burdb-

manbern es bis sum SluSgang ber 2)racbenfd;Iudbt, einer

edjten gelfentlamm, in ber unS eifigfalte £uft anmebt,
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unb fliimnen bann inicber im roormen, mürjigen 2Balbeä-

^auJ; empor (\ur §o^en ©onne.

liefen 9iamen fü^rt ein einfad^eä 23irtä=

bauä ouf bem 5?amme beä ©ebirgeS, roo ber uralte „Stenn«

fteig" unb bie „9Beinftra|e" einanber Ireujen. Seinen

Stamen fül)rt e§ oon ber 3;urmfpi§e beä ehemaligen, mit

einer Sonne gefd^müctten grofeherjoglichen Qagbf^löfechenä.

2)ie §oI)e Sonne roirb oiel bejucht, benn eä raftet [ich

in ifjr gar traulidh inmitten beä ed^t beutfdhen 2Balbeä«

raufdhenä unb 93erge§rochenä.

2lber ber fchlichte SBirtähauägorten birgt auch noch

eine befonbere Sehenätoürbigfeit. 21uä feiner hinterften

Getfaube öffnet fidh nömlich ein überrafdhenber Sluäblidt

ouf bie SBartburg, bie in bem Stahmen be§ gerabe bort

gelichteten SöolbeS, mebaiHonortig oom ©rün ber Säume

eingefchloffcn, oor bem Sefchauer baliegt, alä roolle fie

ihm ben lebten Sdheibegru^ hßrü'^etfeni'^n. Sie ift unb

bleibt bo§ „Sallobium Xhüringenä", an bem burch bie

glänjenbe SüieberherfteHung bie 2Borte beä ®idhterä 3:iebge

erfüllt roorben finb, bie er oor oielen ^i^h^en in baä

Söartburg'-Stommbuch eintrug:

„Saä, lonä bie 3^it ocrfchlungcn,

(Scl)t movgenrötlich auf,

Unb aus Gvinneruiigen

2Miiht neues Seben auf!"
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Z
um fünftenmal ftrömeu bie ^temben auä aller Herren

Säubern nncb ^5ariö ju einer 2Öcltau§lteIlung,

ber größten unb prädjtigften, bie jcinalö abgcljalten mürbe.

3um brittenmal (jat bie franjöfifdje ?)lepublif ein fold^eä

3eft beä griebenö unb ber 'älrbeit, mie man bie 2luä:

fteHungen gerne nennt, inä Seben gerufen, roäf)renb baö

jmeite ÄaiferreiA bereu sroei ju ftanbe brad^tc. 2)en

Steigen ber internationalen Stnöftcllungen in ber ©einc=

ftabt eröffnete bie beä ^^al)reö 1855, für bie nur bie

(Sljampä 6li)feeä alö Sluäftellungögelänbe benubt mürben.

Stodj 1867, al§ Stapoleon III. bie jmeite Slusftellung er*

öffnete, reicbte baä SJJarefelb nlä itampfboben für baä

gro^e 2üurnier auä. ®ie erfte 21'eltausftetlung ber Stepu*

blil oom 3oljre 1878 mar fd)on gröfjer unb oerbanb mit

bem SItaröfelb nodb ben J^rocabero am red)ten Seineufer.

5!m 3al)re 1889 bienten SJlaröfelb, 3:rocabero, ^noaliben*

efplanabe unb Duai b’Drfai) ber ffieltauäfleHung ; bie

bieämolige aber l)at bie 3luäbel)nung aller früljercn ju*

fammengenommen unb noch ein gutes ©tüd baju gefügt.



Dott .frei) lUoirts. 1(>7

Sie teidjt über ben Saum ber erften 2tuSfteIIung [jinauö

bis an ben Sianb beö Monforbienpla^eä unb entljält 5U«

Das Tnonumentalibor am Konkordienplalz.

bem nod^ eine 3tnnejauSfteHunfl im ©ct)ölj öon 33in»

cenneä.

®ic gegeniüävtige SüeltauäfteUung in 'i^ariä, über bie

mir unseren Sefern an ber §anb unferer 33ilber eine orien«
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tierenbe Ueberfidjt ju geben oerfud^en rooKen, joH baä

neue Qaljrl^unbcrt grüßen, inbem eä bie Sortfd;ritte be§

entfc^rounbenen ocreinigt, bie äugictdb bie gortfci^ritte ber

Sulunft merflellen. SüiifÄ'Q Staaten l^aben auSgefteHt,

unb bic 3ai^I ber StuäfteHer beträgt runb 100,000;

1,080,000 Quobratmeter glädbenraum fmb bebaut, unb

bie 2luägaben l;abcn über 100 SJliHioncn granfen bc=

tragen.

®ic Einteilung l^at ber ©eneralbireltor ber SluäfteHung,

2llfreb ipicarb, ein geborener Straßburger, nadb 18 ©ruppen

burcßgefüßrt, an beren ©piße er bie Ergießung unb ben

Unterridßt gefteHt ßat, gefolgt oon ben SBerfen ber Äunft.

2tn britter Stede fteßen bie 3Berfgeuge unb §iIfSmittcI ber

Sitteratur, 5?ünfte unb SBiffenfdjaften, nacß benen ju ben

großen f^altoren moberner i^robuftion, nämlidß ber üKedba»

nif unb Eleltrijität, bem ^^ngenieurroefen unb ben 3;ranä»

portmittein, übergegangen roirb. 9Iun fommen bie §onb=

arbeit unb bic Ergeugniffe ber Erboberflädße unb beä

Erbinnern mit bem 2lders unb ©artenbou, ber fffialb--

mirtf^aft, ber 3agb unb bem Sifdjfang, ber Ernte unb

ben Dlaßrungsmitteln, ben 33ergrcerfen unb ber 50IetalI=

urgie. Söeitere ©ruppen bilben bie 2)eIoration unb bie

SKöbeleinridßtung ber Öffentlid;en unb prioaten ©ebäube,

an bie fieß Spinnerei, ^Ieiber= unb ©ercebeinbuftrie

feßließen. gür fid; fteßt bie d)cmifcße ^nbuftrie, roäßrenb

bie 5IationaIöIonomie, bie ©efunbßeitäs unb SIrmenpfIcge

jufammengefaßt finb. ®en Scßlußftein bilben bic ÄoIo=

nifation unb §eer unb SOiarine.

Sei ber ©ruppierung ift bie Slrt unb nid^t bie §er--

funft ber auägefteHten ©egenftänbe maßgebenb geroefen.

2)iefe SInorbnung nad) ©attung unb Sefdßaffenßcit bietet

ben Sorjug, baß fie eä bem Sefudjer möglidßft erleidjtert,

bie Ergeugniffe ber oerf<ßiebenen Sänber miteinanber gu

oergleidjen unb oom Stanbe einer ^nbuftrie, eineä ^unft=
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^lueigeö u. f. ro. in biefem ober jenem 6taate ein übci*

fid^tlidjeä Silb ju geroinnen.

äÖtt^renb bie 61}icagoer 2lu§ftetlung in betrnd^t*

lid^er (Entfernung non ber eigentlid^en Stabt am fWid^igan^

fee ^injog, erfiebt fid^ bie ^fJavifev 31uäfteHung im §etjen

ber §aiiptftabt unb ju beiben Seiten ber mitten Ijinburdjs

fliefeenben Seine, moburd^ fte ungemein an malerifd^em

9ieij gewonnen b«t. @ine größere 3;iefe erreid^t fte nur

an jmei Stellen: in ben Ä'unftpaläften ber 6l)amp§ ©Ip^

fijeS, meld^e bie prad^tooHe neue Srürfe Sllejanber III.

mit ber gegenüberliegenben ^mjalibenefplanabe nerbinbet

(eine Stredc non ettna 1000 3Jleter), unb in bem 'Dlnrä:

felbc mit bem gegenüberliegenben §ügel unb ^alaft beä

l^roeabero, nerbunben burd) bie ^enabrüde (1600 SJieter).

®iefe beiben ©nbabfdblüffe inerben auf beiben Ufern ber

ungefäljr 120 9Jleter breiten Seine burd^ Steifen non

gröfjeren unb Heineren ©ebäuben nerbunben.

ber SlleEanberbrüde unb ber liegen nod^ jinei

gröfjere ^Brüden: bie ^nnaliben« unb bie Sllmabrüde.

3^ai^ biefem fur;(gel)altenen erften Ueberblid fd^iden

mir unä nun jum 53efudje ber SluäfteUung an. SBSir

fd;lenbern bie Üloulenarbä betunter, biegen bei ber 3Jiabe=

leinelirdbe in bie 9tue Slopale unb fteljen halb ouf bem

5?onlorbienplabe mit feinem Dbeliölen non Sujor. 3Bo bie

(Eljarnpä ßlpfeeä unb ber (Sourä be la 9leine im fpil^en

5BSinlel jufammen auf ben iJJlab ftojjen, auf bem einft

ba§ .§aupt SubmigS XVI. unter bem 9Jleffer ber ©uiHo*

tine fiel, bort Ijat man ein monumentale^ (Eingangätbor

jur 3luäftellung errid;tet. 58ier fünftel ber Sefudber

nebmen l)ier ihren (Eintritt; baä in bunten garben unb

in orientalifdjen gönnen gehaltene Sbor, ein 2öerf beä

jungen 3lrdbiteften Sinet, ift aber auch fo gebaut, bafe eS

im ÜZotfall 60,000 9Jlenfd)en in einer Stunbe burdblaffen

lann. (Ein non jroei 50 DJleter hohe» 5Ölinnretä flanfierter
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Sltefenbogeu uon 45 SJleter §öl)e unb 20 3Jieter SBreitc

bilbet bie 35orberfeite. 2)ie ©pi^e frönt bie ©lotue ber

©tobt ^ariä, bie üielbefprodbene „^arifienne" non 2Rorcau'-

SSrtutl^ier: eine tneiblid^e ©eftalt in fjod^mobernem ^feibc

mit l^od^fragigem offenen 9Jlantel, bie burc^ eine Se*

joegung ber Siedeten bie ju ©afte fommenben fremben

9iationen ju begrüben (ober, roie ©pötter meinen, ba§

niefe ©elb in Smpfang ju neljmen) fd^eint.

hinter bem ©ingangöt^or poffieren mir bie bis jur

Snnalibenbrücfe l^inunterreid^cnben Sflleen beS GourS be

la Sieine, bie man ben ©ärtnern unb Slumenjüd^tern

nodi) 5ur 23erfügung gefteKt f)at, ba bie roeiter ftromab

fiegenben ©laSpaläfte ber Saumfultur unb beä ©arten--

baueS fid^ als ineitauS unjureidjenb erroiefen. ®ann gc=

langen mir in bie prad^tnolle, breite Sfoenue SiicoIaS II.

mit ben beiben 5^unftpaläften, bie bauernb ber ©tobt

^ariS erf)alten bleiben. §ier fteljen mir nun in bem

erften .^auptabfcfinitt beS großen SluSfießungSrenierS unb

laffcn berounbernb unfere SMidEe ^inüberfd^meifen über bie

neue Sllcranberbrüdfe, mo(}l bie breitefte in ©uropa, nadb

ber ©fplanabe ber ^nnaliben mit ben SfuSfteHungSbauten

ber sroölften unb fünfjefinten ©ruppe ju beiben ©eiten,

mäfirenb im ^intergvunbe baS >nif feiner

golbenen Kuppel ben 3fbfc^(uf3 madjt. Unftreitig bilbet

oiefe monumentale S>erbinbung ber ©IpföifdEien gelber mit

ber ©fplanabe einen ©lanjpunft ber 2luSftel(ung.

2)aS Sleujfere ber beiben, einanber gegenüberliegenben

Huuflpaläfte ift in ben auS ber Sienaiffanceperiobe über*

nommenen gvied;ifclj=rÖmifdfjen gönnen gel^alten; bei beiben

sicljt fid) längs ber ganzen .^auptfaffabe, bie ber Sluenue

äugefel)rt ift, eine jonift^e i^olonnabe ^in, mä^renb oben

am $ad)ranbe eine mit 33lument)üfen gefd^müdfte 33alu*

ftrabc runbum läuft. Heber bem §aupteingange mölbt

fid) bei bem fleincn ^alaft eine fugelrunbc 5fuppcl, beim
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großen eine abgeflad^te. ®er gtofee '^alaft befielt eigent-

lid) ttuä brei aneinanber gefügten blauten, non benen jeber

feinen eigenen 2Ird)iteften get}abt ^ot, unb umfaßt 3öerle

ber äeitgenöffif(ib«n 2)JaIer unb S^ilbljouer alter Dtationen,

rcäbrenb ber fteine 5}JaIoft eine retrofpeftioe, rü(fbli(fenbe

3luäfteHung ber ©rjeugniffe be§ franjöfiftben Ji?unftt)anb=

rcerfä oon feinem Urfprung bi§ jum 18. 3af)t^unbert

entfjält.

fDie bem 3tnbenten beä 3«^«^ 2lIeEanber III. gemeinte

Blick auf die Strasse der nalioneri.

SBrüde, über bie mir nun nad) ber ©fplanabe auf bem

anberen 0eineufer binüberfcbrciten, ift ein Slieifterroerl

ber mobernen SBrüdenbaufunft unb bie erfte unb bisher

ein;\ige Slrüde, rcel^e gan;( auä @u^ftaf)I beftetjt. 0ie

ift 110 3Jieter fang unb 45 3)leter breit unb roirb non

15 glcid)(aufenben iBogen au§ ©ufjftabl getragen, meldjc

ben ^lujj in einer einzigen Spannung überwölben unb

ficb rcd)tS unb linfä auf mächtige öranitpfeiler ftü^cn.

9Jläcbtige '^Iplonenbauten mit nevgolbeten glügelroffen bars

auf marlieren bic nier ßdpfeiler beä ©an^en. Sömen*
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Ötuppen unb

Siafen jieren

ouf jeber

©eitebie 3«’

flänge.bieDon

ben Duoiä jur

iörüde em«

porfü^ten.

®ic

oaIibene?pIa=

nobe, ift bei»

berfeitä mit

Uroei 9ieÜ)en

oon ^aläften

befe^t , bie

eine bunte

3Jlijd&ung oI»

ler möglichen

©tile barftel»

len. ©ie ent»

Ibalten aKeä,

TOflö auf bie

ßinric^tung

unb bie ®e»

foration non

©ebäuben

unb 2Bob»

nungen S3e*

pg ^at:

©olbfd^miebe»

tnaren, 3“'

tnelen, ijlor»

j^ellan, 3Köbel u. f. tn. — SOlit ben beibcn ßuuftpaläften,

ber SUeEanberbrücfe unb ber ©fplonabe ber
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fd)liejjt ber erfte §ouptteil ber Stuäftellung ab; bcr jioeite

umfaßt baä 3)JaröfeIb mit bem gcgenüberliegenbcn

cabero. ®ie bajnjt|c^en auf beiben ©eiten ber ©eine

f)injief)cnben Uferbauten, non ber 3|nüölii>cn* unb SUma«

brücfe begrenjt, ftellen aber an augenblidlidbem 3ntc>^cffe

aüeä übrige in ben ©djatten. 2)o finben mir auf ber

redjten ©eite junäd)ft ber Snnnlibcnbrude ben ifJanißon ber

Gebäude der l)andcU$cbil<abrt.

©tobt i^’ariö mit 5Diobeßen ftäbtifdjer Minuten unb 21n«

lagen; an ber SUmabrüde bie ^ongrefd;aße, roori» über

bie fo^iale unb öfonomifdje 3Bo()lfaf;rt ber SDJenfei^^eit be«

raten mirb, unb bajroif^en jmei gemallige Üreib^äufer

für ©artenbau unb Saumjud^t. ber SUmabrüde

folgt bann baä non bem 3)laler 9Jobiba entrcorfene unb

nac^ feinen 3Ingaben errichtete 2l(t=9Jariä, ba§ feine ©iebel,

iJürme unb ©rtcr in ber ©eine fpiegelt.

©egenüber, auf ber linten ©eite, sieljt fidh üroifdhen

ben genannten beiben 33rüden auf bem Duai b’Drfap bie

uielbcmunbertc ©trajfc ber 9Jationen I)in, bie für ben
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Die DACbbildung des Rolesand>Ceud)liurmes bei Bremerhaven in der

Jlusstellung der IJandelsscbiflabri.

5?ünft(cr unb Slrdjiteften neben ben ^olonialbauten am

3Jrocabero baä interefjantefte ©tubicnfelb ber Sluäfteßung

bilbct. glufimärtö liegen in biefer Sölferftrafee fed),^efjn

1900. XIII 11
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^aläfte, toöfircnb ftd^ lanbroörtä bercn a(^t, ben Heineren

3Jiä^ten: Sänetnarf, ^ßortugol, $etu, Werften, Sujem»

Burg, ginnlanb, Bulgarien unb 3lutnänien gel^örig, on»

einonber teilen. Unmittelbar am Ufer eröffnet

an ber J^nnalibenbrücfe ben Steigen mit einem großen

^aiaft im ©tile ber renetianifd^en ©otif, fialb ®ogen*

palaft, ^alb SJlarfuStird^e. ®ann folgt bie Slürfei mit

einem Sau nad^ Strt ber nornebmeren SBobnböufc^ ®on

Die Burcntarm.

©tambul, an ben ffdb ber norbamerifanifdbe Äuppel*

bau, ber ftattlidbe SBarocfpalaft Defterreid^S unb ber be*

nadbbarte Sau für SoSnien unb §ersegoroina reiben.

SBeiterbin ber englifdbe unb ber ungarifdbe Salaff, ber

belgifdbe Sö'föff» ber eine Äopie beS berühmten StatbaufeS

oon Dubenarbe barfteUt, unb jroif^en bem normegifcben

§oIjbau unb bem fpanifdben Sßloff «wä ber 3eit ^arl8 V.

unb ffJbilippS n. ba§ oon Sauinfpeftor Sobanneä Slabfe

im ©tile be§ StatbaufeS oon Stotbenburg entroorfene unb

auägefübrte ®eutfdbe §auä. SJtit feinem fcblanfen J^urme,

beffen grüneä Äupferbodb oergolbete ^oljftreifen beben,
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feinem [teilen roten luftigen ©öllern unb

(Srfern tritt es eigenortig unb malerifd^ qu§ ber 9lci^c

ber übrigen Sauten Ijeroor. Uebrigenä tjat Seutf^lanb,

ba§ mel)r 2luö[teller oufroeift oIS irgenb ein anbercä

2nnb, noch brei nnbere ©onberbautcn errichtet: eine

€il(ellurm, vom Crocadtro aus gtschtn.
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3Jia|d^inenrjaIIe auf bem 2Rar§feIbe, einen ©(j^iffa^rtS'-

paoiKon an ber ^enabrüde unb einen Eunftgeicerblid^en

^aniHon auf ber Snnalibenefpfanabe. 2lufeerbem nehmen

feine 2luäfteßungen unter ben fremben ^Rationen in faft

fämtti(^en Slbteilungen ben größten 9taum ein.

5Rodb finb j\u enuä^nen ber fd^tnebifd^e fPanitlon, ber

gried^ifc^e ^atillon, eine 5Rad^6Ubung ber ölten b^jan^

tinifcben ßapeüen, ber ^alaft non 3Ronoco mit einem

tro^igen 2!urme, roät}renb ©erbienä 33au on ber Sltmo*

brüdEe ben Sefd^Iufe ber norberen Sleil^e ber SRotionalpaläfte

mad^t. Sie in ber SSölferftrafee fetjlenben Sönber ^aben

fid^ anberroärtä am Ufer ober ouf bem Srocabero unb

bem 93tar§felbe niebergelaffen. ©o Stu^tanb, ©tarn,

§oHanb, ß^ina, Qapan unb ^orea; beSgleid^en aud^

3ReEi!o unb bie ©übafrifanifd^e 3tepublif, beren 93uren=

farm unter ben gegeninärtigen Umftänben einen red^t

roel^mütigen (SinbrudE Ijeroorruft.

glu^auftnärtä fd^lie^en fid) auf bem Quai b’Drfag

bi§ j\ur ^ie SCuöfteHungen ber .^99ieine, ber

§eere unb flotten unb ber §anbeläfdbiffabrt an
;
jenfeitä

ber 33rücEe Hegt unter onberem nod^ ber ^aEoft für ^orft*

luefen, 3‘^öb unb g^ifc^erei. ^n ber StuöfteHung ber

.<panbeläfcbiffal)rt tritt Seutfd^lanb tnieberum fel^r günftig

bernor; bort l)at SIrdbiteEt Sl)ielen aus Hamburg eine ge*

naue 3iadbbilbung beS beEannten 3Eotefanb * Seudbtturmeä

bei SremerEjanen gefcbaffen, bie audb mit aEEem ^ubebör

auSgeftattet ift. iüon feiner §öE)e Eeudbtet abenbS ber

ftörffte ©ctieinraerfer, ben man bisEang in granEreidb ge*

fei)en but, unb auS bem ©EodEenEiäuädben ertönen bie roeit*

bin fdjaEEenben 3BarnungSfignaEe.

Sen §auptteiE ber SEuSfteEEung biEbet baS 3Rarä*

feEb, baä bie größte 2luSbeE)nung but unb mit ber Su*

oaEibcnefpEanabe einerfeitS burdb bie ©eine unb ihre

Quais, anbererfcits buri^ bie breite SEoenue be Ea 3Rotte*
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^icquet in Serbinbung fte^t. lieber bie legiere füljrt

bie alle ^leile ber SMuäftetlung betü^renbe §oi^ba^n, bie

ber 91ero^orler , elevated“ ä^nlid^ fieljt. Slufeerbem ift

oucb notb bie fdbon »on früheren 2luäfteHungen befannte,

hier ober oerbefjerte SlüUbahn, baä „2:rottoir Sloulant",

Blid( auf den Crocadero.

»orhonben, beftehenb ouä jroei parallelen Plattformen,

beren erfte fidh mit einer ©ef^roinbigfeit oon 4 '!* 5?ilo«

meter in ber ©tunbe beroegt, möhrenb bie jmeite 8 '/s ^ilo«

meter j^urücflegt. ®ie SloHbahn gel)t im ilreiälauf inner*

halb 25 Plinuten nom Plaräfelb nadh bem ^»noölibenplah

unb (\urüd, unb snmr in entgegengefehter Slichtung roie

bie (Sijenbahn. ®ic 33äume ber (Sfplanobe finb roie bie
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beä linlen Uferquaiä bei untevirbifc^en Stabtba^n, bem

„Wetropolitain", num Opfer gefallen ; ein mächtiges ©tüd

be8 ^la^eä ift unter^öf)It, unb man fd^reitet ba über

©laäplatten ^in, bie baä 3)ad^ beä 33a^nl^ofe§ bilben.

®a8 3Jlar§felb, rco ber §auptauäfteHungäpIa§ ber

Snbuflrie befinbet, ift ein geroaltigeS fRedbtedt, beffen

Sangfeiten ©tragen unb Käufer bilben, roä^renb ber

auf ben ©d^malfeiten non ber 31liHtärfd^uIe unb ton ber

Blick vom Gifttllurm auf den Gickirizlläispalast und das (Uasserscbloss.

©eine begrenjit niirb. 3Jlan mu^te ton tornl;erein bei

ber 2luögeftaltung biefeä iJJIa^eä unb be§ i^m ouf bem

red)t,en 5^“ 15iifer gegenüberliegenben ©elänbeä mit bem

Eiffeltürme, ber 3Jlafcl)inenf)aüe ton 1889 am Enbe beä

3JtaröfeIbeS unb bem 2!rocabero auf ber anbeven ©eite

ber ©eine als torbanbenen ©röfeen redjnen. i}?rad;tooll

ift ber 33lid ton ber §öl)e beS ÜrocaberoS über bie Seno*

brüde, burdb ben riefigen unteren Sogen beS Eiffelturmes

binburd) bis j(ur 9Jlaf(^inenbaHe, beren 3Jlitte j\u bem ge»

italtigeu geftfaal umgef^affen niorben ift, in bem am
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14, aipril bie feierlid^c (Sröffnung ber 2luäfteHung ftatt»

fonb. ®cr ©nbpunlt jener ^erfpeftioe ift BejonberS präd^tig

geftoltet roorben burd^ baS monumentale SEBajjerfc^Iofe mit

feinen fd^äumenben Äoäfaben, ba8 man bem ©leftrijitätS^

palaft »orgebaut l^at, ber jeinerfcitä ^ier bie eintönige

gront ber 3Jlajd^inenl^aIle oerbedEt. Sied^tä non ber

3Jlajd^inenl^aIIc gemalert man baä »on einer englijd^en

©efeUfd^aft errid^tete, gänjlid^ auä ©tal^I fonftruierte

JHejenrab, beffen ®urdbmefjer 93 SJietcr mifet.

®ic SWitte beä 3JiaröfeIbe§ ift frei geblieben; l^ier er*

^eben ftd^ bie 2lu§fteHung§bauten in jmei fRei^en auf ben

Sangfeiten. §ier ift ber Bergbau, bie föletallurgie unb

bie 2:eEtiIinbuftrie, ferner bie d^emifd^e

grofec SRafdbinenroefen unb enblid^ in ben oorberen 2^eilcn

am (Eiffelturm ©rjiebung, Unterrid^t unb SOSiffenfd^aft

öcrtreten.

2)er mit frif^em Slnftrid^ unb neuen 2luf}ügen »er»

fel^ene Eiffelturm bilbet aud^ bieämal baS ^od^ragenbe

SBa^rjeid^en beä 2lu§fteUungäpIa§e§. Einen fd^önen Sin»

Digitized by Google



184 (Sill (Sang burdj bie parifer IPcItansjlcUung.

Blicl genjöl^rt eä, roenn ber oor einem nod^

bür(^ ©aäflammen beleud^tete Xurm mit ftnfenbem Xoge

plö^lid^ in ben Stral^Ien oon 10,000 eleftrifd^en Sompen

oufleu^tet.

Sieben ben nor^in erraäl^nten SluäfteHungäbouten beä

SölarSfelbeä finben mir auf ber redeten Seite, im ^reu«

Sungäpunite ber Sloenue be ©uffren unb ber Sloenue be

la 3Jiotte * ^icquet nod^ baä reijenbe ©d^raeijerborf unb

l)imniel$g1obu$ und Babnbot ebamp de man, vom eillellurm geseben.

red^tä unb linlä ein ©eroimmel oon 91eftaurant§ unb SSer-

gnügungglolnlen aller Slrt. 3« Süfeen beS ©iffel*

turmeS gercaljrt man auf ber linten ©eite ben 5?oftüms

palaft, ben ^alaft beä Sid^teä unb baä ^4?anorama ber

Steife um bie 3öelt unb auf ber redeten unter anberem

ben palaft für Dptil mit feinem Stiefenfernro^r unb ben

grauenpalaft
;

ganj in ber 9täl;e beä 33a^n^ofe§ 61;amp

be SJlarö tritt ber riefige §immeIäglobuS ^ernor.

®ie gegenüberliegenbe ifJalaftanlage beä Xrocaberoä

entf)ält in i^rem 9)tittelbau einen großen unb in

feinen ©eitengalerien oerfdjiebenen 3u)ecfen bienenbe 2luäs
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flellungägegenftönbe. 3)ie ganjc QJcIänbepd^e, bie oon

bet ©eine 5iä ju bem Otpfel emporfteigt, bebetfen jd^öne

2Intagen, groifcben benen bie maleriidben, faft fömtlid^

orientalifci^en ©til aufroeifenben $aniflonä bet Kolonien

gronlreidb^ fremben 3Jiäd^te fid^ erl^eBen. 3Jlabo*

gaäfttt l^ttt ein eigenes grofeeS ©ebäube auf bem freien

flSIa|e leintet bem 2rocabero; biefe 2luSfteßung gel^ört

mit ijum 3!ntereffanteften, maS bet bieäjä^rige „ffieltjafirs

marlt", beffen J^ouptfe^enSroürbigfeiten mir norftefienb

furj oufgefübrt ^aben, bietet.



Vor den Choren Chinas.

Beitrag zur üölkcrkundc. üon Ernst Hlontanus.

?
niit U Jllislralioneii. (nad)drudi verboten.)

B ei ben in G^ina burd^ ben Slufftanb ber Soser auäge»

broc^ienen SBirren roirb SRufelanb ol^ne roieber

®elegenl^eit iuc^en unb finben, feine 3'^^^ Dftaften

energifd^ i(u terfolgen. Gä ift ja oud^ burd^ bic 3ö 51

feiner ©d^iffe in ben dijinefifd^en ©eroäffern roie burd^ bie

©tärfe feiner Sanbtruppen nnb feinen burd^ !(uge fDipIo»

matie erroorbenen Ginflu^ auf bie d^inefifd^e Stegierung

ttHen übrigen fUiäd^ten, einfd|liefelid^ ber englifd^en, rocit

überlegen, ©d^on baburd^ befinbet fid^ Slu^lanb in unner*

lennbarem Sßorteil, bo^ e§ bic einjige unter ben 50läd^ten

ift, bic unmittelbar an Gljina grenjt. 3n einen Seil

jenes ®ebieteä, roo baä Sieid^ beS „meifien 3öteu" «n

baS beS SBel^errfd^erS ber „blumigen 3JJitte" ftöfet, führen

mir unfere Sefer.

©d^einbar unermefelidö bel^nt fid& bie ©teppc nor unS

aus, bie fi^ nadl; ben erften in ein grü*

neS ©raSmeer oermanbelt l^at, beffen bei bem leifeften

3Sinbl)aud|e in roogenbe Seroegung »erfe^te §alme in

ber Sl^at bie Säufdfiung non SHeereSraeßen erzeugen.

UeberaH bleibt bie Ginförmigleit ber Sanbfd^aft biefelbc.
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übev bie auch bie j\eitraeilig neben bev j^ararcanenftra|e

auf bem Unterbau non @rbl^ügeln aufgefteÜten feltfamen

©teinfiauren bcr fogenannten Sababilber nic^t l^ininegs

j^u^elfen nermögen.
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(Snblid^ eine älbined^äluno : eine ^nja^I oon Jütten,

bic aus mit gilj bcbedten Stangen gebUbet fmb, taucht

auf, auä benen fdb>üelenber 3f{aud^ jum blauen §immel

emporfteigt unb baS SBeQen non §unben an unfer D^r

fd^lägt. (Ss ift baä Zeltlager, ber SluI, eines nomabi»

fierenben Stammes oon 5?irgifen, baS fid^ l^ier mitten

in ber einfamen Steppe erl^ebt.

SBir pflegen unter bem 9iamen „Äirgifen" jroei 5io--

mabenoölfer türfifd^--tatarif(^en Stammes jufammenjufaffen,

bie einanber fprad^Iid^ febr na^e fte^en, jebod^ fid^ felbft

als ooHfommen getrennte SSöIfer anfe^en unb einanber

oon jefjer feinblidb gegenübergetreten ftnb. (SS finb bie

^5ara « ^irgifen ober Sd^toarüen ^irgifen im St^ianfeban,

roo fie jum !IeiI auf ruffifd^em ©ebiet am

am Xfdju unb in gergljana, jum 3^eil auf ebine*

fifdfjem ©ebiet bei bem miebtigen J^anbelS^ unb 3Ke^ort

Sulbfdba bflufen, unb bie 5?afa! = Äirgifen ober ÄirgiS*

51afafen, fälfdbli^ auch i^aifafen genannt. Se^tere noma*

bifteren in ben auSgebebnten Steppengebieten im 5?orben

2ur!eftanS, oon ber unteren Söotga unb öem ^afpifdben

9)ieere im 3Öeften bis an bie ruffifdb^dbinefifdbe Steppe am
3litai unb 5Earbagatai im Dften unb oom Slralfee unb

Sprsbarja im Süben bis gegen ben 3;oboI unb ben mitt«

leren S^^tpfdb im SRorben, bie geroöbnlidb unter bem geo*

grapbifdben 5Ramen ber Äirgifenfteppe begriffen roerben.

®ie 51irgifen felbft nennen ficb nur ßafaf, unb jener

5^ame ift il)nen nur infolge einer SJenoed^Slung mit

ben ^prgt)S, loelcbe bie Sluffen am Slbafan trafen, bei--

gelegt loorben.

2öie überall in ^üittelafien, Ijaben ftd^ bie 3luffen aud^

unter ben ^irgifen^orben als aal)re SReifter in i^ren

ItoIonifationSoerfudben beroäljrt unb biefe fal^Iföpfigen

Söf)ne ber Steppe für bie erften Segnungen gefitteter

europäifdber 3ufton^2 empfänglidb gemad^t. Unter ber
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Dberl^o^eit beä „tuei^en [teilen gegenwärtig gegen

2‘/2 3J?iHionen Äirgifen, über bie ber ©eneralgouccrneur

beä ©teppenbefsirfä in Dm§! ben militärifcben Dberbefel^I

führt. SSon ihnen befinbet fich bie innere ober Sufejetüfche

§orbe (158,624 ^öpfe) nodh ouf europäifdhem Soben im

©ouoernement Siftrachan mit Drenburg.

®ie Äirgifcn in 2tficn jerfollen in brei Sibteilungen:

bie 5?Ieine §orbe (kischi dschüz, ba§ ift bo§ fleinc §unbert)

oom i?afpifdhen unb Uralfee nörblidh im ©cbietc Uraläfä

unb füblich im tranäfofpifchen ©ebiet, jufammen gegen

551.000 Äöpfe; bann bie 50JittIere ,§orbe (orta dschüz,

ba§ ift baö mittlere §unbert) in ben ©ebieten S^urgai,

21fmoIinöf unb ©emipalatinSf, ungefähr 712,000 Äöpfe,

unb enblidh bie ©ro|e §orbe (ulu dschüz, baä ift boS

grohe §unbert) im ©eneralgouoernement SCurfeftan, gegen

975.000 ^öpfe. ®aju fommen bann nodh 61,266 in ben

©ouoernementä 3;om§f unb 3^obol§f. ®ie Si|e ber ©ro^en

.^orbe behncn fidh im ©üboftreinfel ber Äirgifenjteppe oom

iBaldhafdhfec biä ju ben ©ebirgäjügen beä ^^hinnsfdhan an

ber ^inefifdhen ©renje au§. 93erfchiebene Äuppen biefeä

©ebirgeä erreichen eine §öhe oon 6000 SKetcr unb mehr.

3hrent phpfifchen ^EppuS nadh gehören bie Äirgifen

grofeenteilä ber mongolifchen Slaffc an; fie fmb faft au8*

f^liefelidh 5iomaben unb S5iehjüchter. 6ic teilen fidh in

2lbel unb 3?oIf (roeifee unb fdhroarje Knochen). ®en Slbel

hüben bie 21b!ömmlinge ber alten 6hö>^e< 2:itel

3!örö ober ©ultan führen. ®er auf alttürfifdhen 3ln«

fchauungen unb ©efe^cn beruhcnben ©tammoerfaffung

entfpredhenb ruljte früher bie 58erwaltung auSfdhliefelich

in ben §änben be§ 21belä. 9ieuerbing§ h^t ober bie

ruffif^c 91egierung baö SBahlredht eingeführt, unb feitbem

roerben aüe S3eamten, wie 33ei\irf§beifi^er, SEßoIoftoerraalter

unb 2lulältefte, ohne 91üdffid)t auf ihre Stbftammung »om
''itolte geroählt.
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3^rer religtöfen ©teHung nad^ befcnnen bie Äirgifeit

ftd^ 5um S^Iam, bo^ l^ängt bie grofee 9Jlafle beä 33oIfeä

From Harjxr’i Magazine

Kirgisen auf der CUanderung.

noch an bem angestammten beibnifd^en Slberglauben. 2)er

burd^ 5!aftan unb Turban äufeerli(^ gelenn 5eid;netc 3KoHa

ober ©eiftlic^e t)äU ben ©otteäbienSt unb bie ©d;ule ab;
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leitete befielt freiltd^ nur in oberflädjlid^em Sluätnenbig»

lernen ber ©ebote unb §auptftellen beS Äorang. 6r

bie ©l^en unb beftottet bie bloten. 93ci ben ner*

^ältniSmäfeig wenig jaljlrei^en ^iiebertaHungen fefe^after

1900. 'xill. 13
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From Hftrjkr'a Mninizine.

Kirgise vom Jiralscc.

®nö eicjentlidje .§auä be§ ^irgifen ift fein ^ifiijett,

bic bie if)m ebenfo tnie not ben rointerlid^en

9iicberfci^tägen and^ nor ber Ijci^cn ©ommerfonne ©c^u^

netleil^t. fDleljrerc fold^cr 3dte bilbcn einen Slul. 3)ic

Slrbeit beS Slbbred^enS unb 3Siebera»ffd;lagenä ber ilibitfen-;

5Hrgifen finbet man bie 3Jiofcbeen im perftfcben ©til ge»

galten; i^re Käufer unb Srunnenanlagen finb elenbe,

jeglidben ©d^mudeä bare ^Bauten.
'
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Don €rnfi llTontauus

Bei jebcm Umjug BleiBt raic aUc f)äuälid^c SIrbeit ben

rührigen grouen unb filteren ÜHäbc^en überlaffen, bic

immer rofd; bamit fertig fmb. ®ie rcenigen Reffet, ^an*

From Hftrp«r's MAgazioe.

Eine kir3i$isd)c Braut.

nen, 3;öpfc unb Xeder finb fdjneö nerpadt; 5Reffer unb

©abein giebt eä nid)t, ba bie i|c(}n f^inger beren ©teile

»ertreten müffen. l!ic iimjuäansügc unb Sd)mudfad)en

uon Wann unb grau merben in größeren unb fleineren,

-ifi i I iii V' rnt TifilTifar"‘''if
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bunt bemalten ^oljfiften untergebrad^t. 5DHt ben 3:ep=

pichen, SDecfen, ^olftern unb bem fonftigen §auärat mer»

ben fie bem Sranäporttier — fei eä Äamel, Dd^§ ober

5ßferb — aufgepodt; obenauf nefjmenbie roeiblidben gamts

lienglieber ^Ia§, unb nun fann bie SBanbetung beginnen.

€in CUandermiisikJnt.

2)er 2tufentf)alt in einer ^ibitfa ift für ben be§

0teppenIeben§ ungeroofjnten ßuropöer nid^tä rceniger alä

oerlodenb bureb bie große Unreinlidjfeit ber Mirgifen.

SBegen beä barin berrfeßenben bcifpiellofen 0dbmubeä roirb

er fi^ auch nur im äußerften 9iotfaII entf^Iießen, an

einer ^JKabtjeit biefer 0tcppenberoobner teitjunebmen, beren

Kleiber oon Ungeziefer rcimmeln. 2)ie i^irgifen ftnb

bur^roeg oon mittlerem 3Bucbfe unb gebrungenem SBau;

ihre 3üöc befunben auf ben erften 33Iicf bie mongoliftbe

SSerioanbtfdjaft. ®ie flcinen, bunflen 2lugen ber 5Dlänner
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unb grauen betrad^ten jeben grembling mit bumm-'fd^Iauer

9ieugier, aus bcr iljrc S3egcrjrlid)feit nad^ einem non i^m

ernmrteten ©efd^en! I^eroorleu^tet, bie fie aud^ aläbalb

burd^ 2Borte unb ©ebärben ju ertennen geben; frifdbe

©efid^ter l^aben nur wenige ber jüngeren roeiblidben SGBejen

oufjuroeijen.

®ie 3:rad^t ftimmt jiemlid^ mit ber i^rer turfmenijd^en

SSettern überein. Heber einen einfad^en langen 5littel auä

S3aumnjoIIftoff jie^en bie 3)lönner niä^renb ber lalten

ga^reSjeit entmeber nod^ einen jmeiten ober einen ©d^af*

peij. ®ie Steifen benorjugen ©toffe aus ©eibe, SBaum»

rooUe ober ©ammet. 3JiögIid^ft fd^reienbe garben unb

bunte ©tidfereien auf ben ^leibungSftüdfen finb befonberS

beliebt. 2)er Mittel roirb burd^ einen lebernen Seibgurt

5ufammengel)alten, ber aud^ bie SßJerfjieuge für ben tag»

lid^en Sebarf aufnimmt. SJlänner unb SCBeiber tragen

bie gleid^en, au^erorbentlid^ weiten 2obcnl)ofen non roter

garbe, unb iljrc güfee fteden im ©ommer in bunten

-.Pantoffeln unb im 2öinter in 2eberfticfeln. Slls S?opf»

bcbedlung bienen ben Sinnen enganfd^lie^enbe SJaumwoU»

ober giljfappen, wäl)renb bie ^Begüterten einen

breitfrempigen §ut mit -^wei aufgeftülpten ©pi^en aus

gilj ober ©ammet barüber tragen, ben häufig ©olb--

fticfeveien fchmücfen, 3)^andhe ©tdmme, fo jum Seifpiel

bie 5lirgifen om Slralfee, fe^en eine abfonberlidhc 5?apuje

aus ©chaffeH auf, beren über bie ©d[)ultern faHenbe 2luS=

länfcr fie gegen Söinb unb Sßetter fd^ü^en. gaft ben

einzigen ©chmucf ber SOiänner Silben filberne gingerringe.

Sic ßleibung bcr grauen unb SJläbchen ift ber ber

SJlänner ät)nlidh, baS fittelförmige ©ewanb
enger um ben itörper legt. Sarüber wirb baS ßhalat,

eine Slrt Ueberrodl, getragen, währenb ein fd;leierförmigeS

helles Such ben ßopf umgiebt. Sarüber ficht man bei

Slcrmcrcn ein turbanartig gewunbeneS buntes Sud;, wo»
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Ijingegen i^re reid^eren Sd^iueftern einen I)oI)en,

unb mit ©cibentrobbeln unb 2)Jün5en befel^ten

tragen. 2lud^ bie in Keine

3<jpfe gefiod^tenen §aare

bel)ängen fie gern mit

©olb« ober ©ilbermünjen

unb fonftigem ©d^mud.

^aiä- unb 2lrmbänber finb

Beliebt; jeltcn fcljlt auc^

ein in Silber gefafeteei

2lmu(ett auf ber 23ruft,

baä auf ^Sapier gefdjric-

bene iloranoerfe ober ma=

gifd;e Formeln gegen ben

böfen 23lid unb fonftigeö

Unljeil bringt.

2Uan flicht bie iJödbter

fo halb mie moglid) an

ben 2}iann ju bringen,

unb eine firgififdje 23raut

pflegt feiten meljr alä oier^

je^n ober fünfjeljix Senj^e

ju jäl)len. 2Bie in faft

aßen moljammebanifci^en

Sänbern ift aud) bei ben

ftirgifen bie ßfjefd^liefjung

ein (^efdjäft, mobei bie

2Jlorgengabe oon ausfdjlags

gebenber 23ebeutung ift.

3unäd)ft fenbet ber freier

ein paar §eiratäDerinittler

an bie ßltern feiner Gr=

torenen, benen fie 0efd)enfe überbringen, unter benen fi(^

als befonberä gefc^ä^te Selifateffc ein ©tüd §ammel»

Froin

Harper’a

MaKailue.
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fett befinbet. Söenn ber Srnutnater bieje 5

in gleitet Sßeifc erraibert, fo gilt baä al§

hierauf finbet in ber 33el)oufung beä Srautnaterä ein

Familienrat ftatt, um bie ©rö^e beä ^^elirnä feftjufe^en,

ben ber Sräutigam für ba§ 3Jläbd^en jaljlen foH. SBilligt

biefer ein, bie oierjig biä ljunbert ©d^afe ober oon neun

bis ju fiebenunboierjig ©tüdl 3linber gu entri^ten, fo ift

bamit atteä in Drbnung, unb er barf je|t feiner 2luS«

erforenen ben erften 93efuctj abftatten. ®aä ©efd^enf,

roeld^eä er babei überreid^t, gilt alö binbenb, fo bafe, felbft

roenn er ober bie S3raut oor ber roirflid^en ©l^efd^lie^ung

fterben foßte, ba§ ©efdbäft baburd^ nidljt rüdfgängig ge=

madbt lüirb. 3n elfterem Falle belommt bie SBraut ber

nädjftältere 33ruber, ftirbt aber bie Sraut, fo wirb bie

überlebenbe nädl;fte ©d^roefter bem plö^lid^ oerroitroeten

Sräutigam gu teil, ©inb aber feine ©teßoertreter männ=

lidljen ober meiblidljen ©efdbledbtg uorljonben, bann mufe

bie Slusfteuer gurüifgegeben unb uo^ ein entfpredfienbeä

ßieugelb gegablt rcerben.

3ur eigentlidben ßtjefcbliefeung begiebt ftd^ ber Sräu=

tigam nadl) bem 2lul ber Söraut, roo bie ©Itcrn i^m i^re

2^od{)ter nebft einem 3^^*» einem ^famel ober Steitpferb,

einem 33rautfopfpu§ unb einem 33ett, einer Slngaljl lEöpfe

unb einem haften überliefern. ®er SJloßa fegnet ba§

ijiaar oor einer mit SBaffer gefüllten ©d^ale; breimal

richtet er an beibe bie F^bfle, ob fie in aße 3ufunft 9Jiann

unb Fiou fein looßen, unb nad) feber 23ejal;ung muffen

ße au§ ber ©d^ale trinfen. 5Ritunter taudbt er aud) einen

^$feil mit einem §aarbüfdjel auä ber SDWtjne beä i^ferbeö

ber S3raut, eines »on il;ren üöönbern ober ein befdjriebeneS

i|3apier in baS Söaffer. hierauf mirb ein l^eitereS ^od^»

geitSfeft begangen, loä^renb beßen eS nidfit an nßcrlei

©d^ergen fel)lt. Dft entreißt raätjrenb beä ©djmaufeS einer

ber ©öfte ber ißjirtin bie gefüßte ©d;üffel unb reitet mit
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ifjr baüon. Slnbere cerfud^en bann, fic i^m abj^ujagen,

unb ?o bauert baä neefifd^e ©piel fort, bi§ man j\u fürd^ten

beginnt, ba^ bag ®erld^t erfalten möge. 5?ad^ bem ©d^Iufe

beä füJial^Ieä begeben ftd^ bie 9?euoermäI)lten mit bein

^amel, baS bie S3rautau§fteuer trögt, in ben 2lul beä

SJJanneä ju feiner ßibitfa. 93emerft fei nod^, ba^ ber

^?irgifc fid^ mit einer einzigen grau begnügt.

2ln 93ergnügungen bietet bie ©teppe ifjren Serco^nern

feine grofee 2lugraaI)I, unb rcanbernbe fUlufifanten unb

^^önjer finb ba^er ftetä raitttommen. gür europöifd^e

D^reu ift eg freilidb rcenig ergö^lid^, bie freifd^enben,

fd^ritlen Xöne ber mit einem Sogen bearbeiteten ©aiten^

inftrumente, ju benen nod^ einige primitioe Slag» unb

©cf)[agiuflrumente treten, anju^ören; ebenforoenig fann

ber nöfelube ©efang alg anmutig bejeidjnet werben. ®ie

fEönjer finb junge 3ifleuner, bie in fffieibertrad^t unb ge^

fdbminft if)re fünfte ^um beften geben.

Sie ifirgifen treiben raofjl aud^ ein wenig SfdEerbau,

jebod; i^re §auptbefcf;öftigung bilbet, wie fd;on erwö^nt,

bie Siet)jud;t. 3f)re gerben befteljen aug grobwotligen

©d;afcn mit gettpolftern, Riegen, Siinbern, fröftigen unb

fc^r fdjnetlen Sferben unb Kamelen. Sfeibe unb Kamele

werben uorwiegenb ge}üd;tet, um alg Seförberunggmittel

für 3)lenfc^en unb 3^1*2 ä» bienen. 9ieuerbingg l^aben

bie ifirgifen aber oon ben 3iuffen aud; bag pflügen mit

5?amelen gelernt. Ser ganje §anbeIgoerfebr mit iRuffen,

(Sljinefen unb Surfmenen ooHäieljt fid^ in ber gorm beg

Saufd;l^anbelg. 3luc^ eifrige fmb bie 5!irgifen.

©ie pflegen bag 3Bcibwerf aber faft nur ju Sf^rbe unb

eutwideln namentlicb bei bem Sreiben auf äBilbfd^afe gro^e

©ewanbtljeit.

Sie flimatifd^en Sertiöltniffe in ben oon i^nen be»

wohnten ©teppenebenen weifen bie fdjroffften ©egenfö^e

auf. 3m SBinter ftrenge ßölte, ©d^neeftürme unb Drfane,
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im ©ommer glül)enber ©onnenbranb unb Reifee 2Binbe.

3mifd^en ben §auptjal)reääeitcn bcä Söinterä unb be§

©ommerä belaufen fi^ bic 3lemperoturunterfd^iebc ouf

50 ©rab. ®ie iJuft ift oon einer lua^rl^aft erftaunlidjen

Xrocfen^eit. 3”' i^eifeen ©ommer oetftegen biäroeilen

felbft ©tröme unb iljre 3w?^üffC; Heinere ©een trocfnen

Brunnen in der kirgisitcben Steppe.

au§, unb ber SBaffermangel roirb, ba bie lünftlid^en

Sirunnenanlagen in ber firgiftf^en ©teppe oerl;ältniämöfeig

feiten fmb, ben gerben oft genug oerljänguiäooH. ®ic

großen, nodj torljonbenen ©een, loie ber ilafpifd^e unb

ber 2lralfee, finb alä bie Ueberrefte riefiger SBaffermaffen

anjufeljen, bic unter ber fortfdjreitenbcn Serbunftung an

ben tiefften ©teilen ber Depreffton beä geioaltigen ©teppens

gebietet übrig geblieben finb.
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SBenn im grüfijai^r bie erften, erfc^uten 9iieber*

fc^läge fallen, bann errcad^t ba§ 5ßflanjenleben rotebcr,

allein biefe ^eriobe roä^rt nur brei 3Konate. SBä^renb

biefer 3eü wirb bie öbe ©teppe in einen blumenreichen

©raögarten umgeroanbelt, unb bie Säume beeüen fid^,

Slüten unb grüd^tc ;|u treiben unb festere jur Steife ju

bringen. ®ann ift aud^ bie geeignetfte 3^it für (Sj*

pebitionen in bie 5tirgifenfleppe, bie regelmäßig non ben

ruffifcßen ^^ruppen norgenommen tnerben. 3?ad& einem

tnoßlburchbad^ten Sion«/ beffen §auptftüße bie gegentnärtig

freilich noch nicht gonji noUenbete große ftbirifche ßifen»

bahn SU tnerben beftimmt, ift baä 3f>’^enreich non allen

©eiten her bem gopftragenben Stad^bar immer näßer ge*

rücft, al§ beffen §aupterben eä ßdß oßne 3tt>eifel be*

trochtet.
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f
?as ^eU^äft 6er fc^önen 38i(n>e. — ®er Surfil^aUcr

2lnatofc ^ßerinet in ^5nvi§ lonr im ^rüF^Iing 1830 fünfunbbtei^ig

3<t0i.‘e alt gemorbcn iinb n)ünfcf;tc ficf) ju oer^cirnten. Gr mar ein

l^crjcnäguter unb fanftmütiger aJienfd), aber nic^tgerabe auSgcjeic^s

net buvcb befonbere ®or3üge beä Sörperö ober 0eifte§, ^atte ftc^

nucf; bisl^er in bem teuren ißariä erbnrmlic^ genug burd^fdringen

inüffen. 3lber nun roar ganj unoerf^offt bie Sad^fage plöftlid^

günftiger geroorben. Gine alte lEante »on i^m mar in ber ^rooinj

geftorben, unb 2Inatole, bem ein3igen Grbbered^tigten, baburd^ ein

Kapital non fec^3igtaufcnb granfcn 3ugefaüen.

Sofort fünbigtc "^erinet feine Stelle auf, unb ba eä i^m

gön3lid) an 2)nmenbefnnntfd;aft fehlte, fo erlieft er in einigen

3eitungcn ein §eiratdgefud), burc^ meld^eS er ber fd^öneren

.^älfte beö 2Renfcf)engefd)lec^ted mitteilte, ba^ ein fapitalbefi^enber

§err in ben beften 3« 5 '^cn fid; bnlbigft 3
U »erheiraten münfdhe

mit einem älteren SJiöbchen ober einer aUitme, bie im aiefi^e

eined flcinen einträglidjen Örunbftüdö ober ©efdjnfted fei unb

5ur guten SSermaltung besfelben einer ehrenhaften unb liebeuoHen

männlid)en Stühe im Seben bebürfe.

Sied ^er Sh“* beften Grfolg. Gd melbete

fich unter anbcren eine „junge, finbcrlofe SUitmc »on angenehmem

2leu|eren unb h^ü^rem Sßcfen, neununb 3man3ig

aiefiherin eined einträglid;en fd)ulbenfveien .^nufed unb batin

betriebenen bequemen ©efchäftd, bad ohne irgenb roelched 3iififo

alljährlich anfehnliche Summen einbringe. 3h^ erfter ©cmahl,

ber einft auch in il)r 6cfd;äft hineingcheiratet unb ihr babei ein

*i::od l
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treuer unb uerftänbiger Reifer geroefen, fei uor jtuci

einer Äranf^eit erlegen; fie bebürfe roieber einer fid)eren unb

reblit^en Stüfje fürä Seben unb fürä ©efc^äft". ®a§ roar

gerobe, roa§ Slnatofe ißerinet brauchte. 3Jian machte gegenfeitige

Söcfanntfcijaft, fanb ©efallen aneinanber, unb bie Verlobung

foin rid^tig 5U ftanbe. 9luf folc^e fcf|on bamafS nicf|t ungeroö^n=

lid^e Sßeife rourbe Slnatote ^erinet ber giücflic^e 33räutigam ber

l^übfc^en SBitroe SRofalie Sugajon, bie am ©reuepla^ luoi^nte in

9ir. 14, i^rem eigenen §aufe, nal^e beim großen Stabtl^aufe,

roie mnn in ^arü baä 3iat^au§ nennt.

S5aä .§au§ ber 2)ame )oar ein alteS, aber folib gebautes,

nocf) in fel;r gutem 3uftanbe befinbtid^eS ©ebäube mit ber be--

^aglic^ eingerid}tcten SQSo^nung ber Sefi^erin im Grbgefd)o^ unb

jroei ©tocfroerfen barüber mit je oier auffallenb breiten 3e>'ftcrn.

©cf)on bei ber erften ßufcu'inienfunft ^atte Slnatole fid) nnc^ ber

Sefc^affenl^eit beS ©efd^äftä erfunbigt unb uon SRofatie bie 3(uä:

tunft erfjalten, fie fei „SSermieterin", roonacf) er einftioeifen nid)t

weiter fragte. 9ind) ber Verlobung aber l^ielt er eS für rid^tig,*

ber ©ad|e nä^er auf ben ©runb ju gef)en.

„Sllfo, geliebte Stofnlie," fagte er, „bu bift SBermicterin ?"

„3a, mein teuerfter Stnatole," uerfe^te fie. „GS ift ein oor'-

trefflidjeS, l^öc^ft cinträglidjcS ©efc^äft."

„Um fo beffer. 2lber beine 3Bof|nungcn oben im ,Saufe fielen

bod^ leer, wie id; gefefjen Ijabe."

„Sowohl, idj oermiete fie auc^ nid;t, benn bnbci mürbe ic^

meinen SBorteit nicf)t finben."

„SBefc^äftigft bu bic^ oielleidtit bnmit, 35ienftboten ju oer=

mieten? -Saft bu ein ©efinbcbureau?"

6ie lad}tc fpöttifd;. „3Jein, mit foldjer ^plncferei möd;te it^

mid; nidjt befaffen. ajiein ©efd;iift ift ein oicl bcffereS unb ein

einfnd)creS. 3^^ oermiete genfter ober oielmc^r ^In^e an meinen

genftcrn."

3l^m würbe etwas fc^wül ju 9)Jute. „genfter?" murmelte

er. „D, id; begreife je^t. 3luf bcm ©rcoepla^e finben ja bie

Sinricbtungen ftatt."

„©anj rec^t, mein Sieber. ®u wirft bic^ halb baran gewbl^nen.

GS ift lange nic^t meljr fo aufregenb wie in ben alten
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nis bie jlviininaljuftiä graufainer ju ffierfe ging, ©eit ber großen

SieDoiution benu^t man bie ©uiUotine. 3n ber Sieget ift bie

jj^rojebur in fetjr lurjev oorüber."

„SBie niete ^invicf)tungen gefcljel^en rool^t attjntjvti^ ?"

„3m norigcn mnven e§ mir neun, 5uiuciten finb’ö

einige mel^r, fetten loentger."

6r atmete etinaö freier auf ;
jebenfattä ^atte er fi^ bie ©netje

fct;timmer gebadet.

„SWad^en bie anberen §auöbefi^er am ©renepta^e aud^ fotd)e

©efetjäfte ?"

„©eini^. 9ttte, bereu .^äufer bie baju geeignete Sage tjaben.

3)iein §aus aber ^at bie attergunftigfte Sage; bi^t nor ben

3'enftcrn meineä erften ©todfä, faum fiinf3e^n Stieter bnuon, inirb

bnö ©erüft mit ber ©uittotine errictjtet. Salier erjiete ic^ auc^

bie t;öcf)ften greife
; oft loerben fcf)on roodticntang norl^er bei mir

^tä^e beftettt non reicfien Seuten. 3«^ meine ©inric^:

tungen jeigen, fotge mir."

33eibc nerticfseir ba§ ftiegen eine breite, atters

tnmticf}c kreppe hinauf. Slofntic füt;rte iljren 93rnuttgnm in ben

t)o^en nierfenftrigen ©nnt beä erften ©toefä. Sie breiten iinb

^otjen 3'cnftfr reict;ten faft biö auf ben fjinab. Sei

jebem berfetben ftanben fed^3 bequeme, mit buntetbraunem

©nmmet bejogene ©effet, brei ganj norne, brei anbere gteid)

bnl^inter, inägefaint alfo nierunbjinnnjig an ben nier ^enftern.

„Siefe norberffen ©i^ptnbe finb natürtict; bie teuerften,"

fagte erttnrenb bie fcfjöne SBitine, „ba^inter finb bann nod) gute

©te^ptäijc für niete ^erfonen."

„Unb im 5ineitcn ©tocE oben ift ed ä^ntic^ eingerichtet?"

fragte ^terinet.

„3a, aber nict)t fo fein, nur einfache ©tühte, unb natürtich

finb bie 5}}lähc bort aud) entfprechenb bittiger."

SDJaö finb e§ beim für .öerrfchaften, bie für fo ctinaä ©etb

übrig haben?"

„©enfationötüfternc SKenfehen jegtidjer 3lrt, bie getnöhniiehen

Soutenarbpftaftertretcr unb Saffeehauöbummter, aber auch 93es

rühmtheiten, ©ctehrte, ©chriftftetter unb Stünftter non SOBettruf,

auch fdpne Samen."
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möglid^?"

„garoo^t. !5)amen ber feinftcn ©efeUfc^aftälreife finben baton

ein auftegenbeä ©elüfie, roie fie fid^ ja aud^ in ben @d^iour=

gerid^tSfaal einjubrängen pflegen, roenn ganj Befonberä fenfatio:

neue Äriminalner^onblungen ftattfinben. ©rinnerft bu bi^ an

ben lebten fc^auberfiaften Ätiminalprose^, bet ganj ^ari§ n)oc^en=

lang in Slufregung Braute, unb ber not einem SRonat ^iet auf

bem ©tenepla^ feine 6ül^ne fanb, inbem man ben SJliffetl^äter

guillotinierte ?"

„®en Url^eber bet gel^eimen SSerbred^en in ^antin meinft bu

njo^I? 3(^ Ia§ baoon in ben 3eitungen mit 3lbfd^cu unb ©tauen."

„9?un, ba crfc^ienen l^ier bei mit ntä 3wft^ou®tinnen einige

l^ö^ft elegante ®amen, um jenen ©lenben unter bem gallbeit

fein 2eben enben ju felgen. Unb ba mar aud^ ein jungcä jietlic^eö

^ertc^en; fol^ man aber genauer ju, fo roat’ä eine oerfleibetc

35ame. State einmal, roer cä mar!"

„2)a§ oermag ic^ roitflid^ nicfit ju erraten."

„Sine in neuefter '^re Slomane fel^r befannt

geworbene ©(^riftfteHerin
—

"

„©eorge ©anb?"

„Sarool^I. 6igentli(^ ^ei^t fie fjrau Subeoant, fie ift intern

©emal^I aber baoongetaufen."

Sä mar btoben nid^tä ®efonbereä mel^r ju fe^en, unb bie

beiben gingen loieber l^inunter unb festen ft^ auf baä bunte

^lüfdfifofa an ben Äaffeetifc^.

„SKein liebet Slnatole," ful^r bort bie muntere SBitioe fort,

„bu lennft nun mein @efd}öft. Sä ift l^ö^ft einfad^ unb bequem,

unb bu wirft nur etli^e Sage im etwaä ju t^un ^aben,

wenn eä eine ^inri^tung giebt. Sann mu^t bu mir in oHem

be^ilfli^ fein, benn id^ fann nic^t gleichseitig in beiben ©todl:

werfen fein. Sa gilt eä, ben ^errfcfiaften bie referoierten ^lä^e

ansuweifen, baä ®elb einjufafficren, bnrauf ju achten, ba^ nicht

Unbere^tigte fich einbröngen, überhaupt auf atleä forgfam Obacht

}u h«&cn- SJleine beften ©ihplähe im erften ©todl bringen nie

weniger alä jehn befonberä fenfationellen

j^äHen fteigt ber ^reiä auf fünfschn, swanjig unb felbft

fünfunbswnnjig granfen."

1900. XIII. II
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„S)aä finbe tc^ erftaunlid^," bemerlte 2lnatoIe.

„D, in Otter rooten bie ßtnno^men oft nod^ »iel bebeu:

tenber, loie ou§ bem genauen Slegifter ^eroorge^t, roeld^eä feit

löngev otä
3n)ei^unbert in meiner f5“>niiic ifi-

3m 17. Sn^t^nnbert, otä bie berüchtigte ©iftmifdierin SKorquife

0 . Srinoittierä hinflerit^^isi rourbe, unb im 18., olä ber gonotiler

tSomienS fein 2lttentot ouf Subroig XV. fo gröfelicfi bü^en mu^te,

bo fo^en oI§ 3nWowcrinncn nn ben f^enftern biefeä .fmufeS

moäfierte oomehme tDomen, unb h'ni®*-' ihn®« ftonben, bic^t

gebröngt, ebte Äoootiere. 3« i>en beiben finb bie ©ih=

plö^e beä erften ©tocfd mit je fünf Souiöbor bejohlt loorben." *)

3toch monchertei berichtete SRofolie mit heiterer

Unbefangenheit. 6r fah fie babei biäroeiten etroaä fcheu »on ber

©eite an. »ötte er nicht fein liebebebürftigeä $er3 gän3lich an

fie oertoren, fo roöre er ficherli^ au§ bem unheimlichen ^aufe

roeggelaufen, benn ba§ ©rufetn überlom ihn immer roieber. Slber

fo buchte er: „3ch mufe unb werbe mich an baä fonberbare

©efchäft gewöhnen." . . .

Äur3 barauf broch bie 3ntirei)olution auä. Äönig Äorl X.

würbe »erjagt, ber .^er3og Subwig ^hüipp non Orleans 3um
Honig »on granfreich erwählt.

2lm 3. Sluguft fottte bie Einrichtung eines SOlörberS auf bem

©reoeptahc ftattfinben. Schon in früher SJlorgenftunbe ftrömte

baS SSolf in ©charen noch bem ©reoeplahe. 3)er Hriminals

pro3e^, welcher 3u bem 2:obeSurteit geführt h«Ue, war nämlich

ein höchft fenfationeHer gewefen unb hotte monotelang bie ©emüter

mächtig erregt.

SaS EouS ber fchbnen SOSitwe war »oll »on 3»fchouern, unb

bie ©efamteinnahme biefer IBormittngSftunbe mochte ftch etwa

auf taufenb gronlen belaufen, ißerinet war feiner Söraut it-

hilf lieh, halb unten, halb oben ben Eerrfchoften bie ^tähe on=

3uweifen unb baS ©elb bafür ein3ufaffieren.

Obgleich er fich »orgenommen hotte, bem blutigen ©choufpiel

feinen 93licf 3u wibmen, fo fonnte er trohbem nicht umhin, eS

hoch 3U thun, einem faft bämonifchen Slntriebe folgenb, !Do fof;

•) ftiftorifd).
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er benn jum evftenmal in feinem Seben, roie baä blinlenbe

jJaUbeil nieberfaufte unb im ??u ein SKenfc^enleben »ernicfjtete.

Saä mar ju »iel für baä fanfte ©ernüt beä roei^l^erjigen

SInatoIe. 6t mürbe beinahe o^nmäd^tig, füllte fid^ fürd^terii^

angegriffen, ja gerabeju franf. 2Bie in Betäubung oerlief; er

baä §auä, eilte in feine SBo^nung unb legte fid^ gleid^ 3U Sette.

Sergebenä fud^te er fein ©ernüt ju berul^igen. 6r fonnte

ben fd^redtic^en ©inbrudt ni^t roieber to§ roerben, unb in ber

SfjQc^t quälten i^n bie entfe^Iid^ften Sräume.

äm barauffolgenben 2:oge er^ob er fic^ oon feinem Säger,

unb roie er in ben ©pieget blicfte, erfd^ra! et übet fein bleid^eS,

erbörmtic^eä Stuäfe^en.

„©§ gel^t über meine Kräfte," murmette er. „SRofolienä

©efd^äft pa^t nid^t für mid^
;
unmögtict) lann it^ betgleid^en no^

einmal mitmac^en; eä mürbe mid^ umbringen ober bem SDSa^n:

finn überliefern. ®aä muB id^ i^t gefielen, fte inftänbig bitten,

ba§ unl^eimlict;e ©efcbäft aufjugeben, ba§ §auä ju oerfaufen.

S)od^ — ad^! id^ befürd^te, fie mirb fi^ barauf nic^t eintaffen.

2ltle§ mirb fie rüdgängig mad^en ; eä mirb nic^tä auä ber Beirat."

9lm 9tad^mittag ging er ju feiner Sraut. 2llg er bei il^r

eintrat, fanb er fie in Seftürjung unb tieffter Setrübniä.

„31^, mein Sieber, mer fonnte ba§ n^nen?" rief fie. ,,^6)

bin ruiniert, menn aud^ nid^t gans, fo bod; ^alb!"

„S^röfte bidli, 3tofalie! Sa§ mirb meiner treuen Siebe feinen

Slbbrud) tl^un. 3lbet erfläre mir bod^ —

"

„§aft bu ben geftrigen 3)?oniteur ni^t gefefen? S)er neue

Suftiaminifter ^at eine Verfügung erlaffen, ba^ in 3wf«nfi ^ie

^inrid^tungen nid^t me^r auf bem ©reoepta^e, fonbern fortan

l^inter ben SOtauern beä ©efängniä^ofeä oon Sa Jloquette ftatt=

finben fotlen."*)

3)er gute ^erinet atmete freubig erfeid^tert auf. ©eine

©eete füllte fic^ mie non einem ungeljeuren Slipbrüden auf eins

mal obtlig befreit. Unb er umarmte unb fü^te feine Svaut

innigtid^. >'’or fie ii^m oline baä feltfame ©efcfiüft nod^

oiel, niet lieber atä notbem.
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IDie Einbuße, roeld^e SHofolie erlitt, roat atlerbingä beträchtlich,

ober bo^ nicht fo gro^, roie fie anfänglich befürchtet hotte. 35enn

bie beiben ©totfiücrfe brachten alä SBohnungen recht anfehnliche

SKieten ein, fo baf; Slnatole mit feiner tJrau in guten bürgetJ

liehen SSerhältniffen leben fonnte. o.

^eue ^rfinbungen: I. (Sleftrifch^felbftthätiger f^euer:

me Iber (Spftem ^epfer). — SEßie roichtig für niele Släume, in

erftcr 2inie; iroefenfammern, ©peicher, SKagajine, Äronfenhäufer

u.
f. 10., felbftthätige geuermelber, boä helfet 9lpparate ftnb, bie

T13. 1. 6lektri$cl)>

scibslihäliger

Ttucrmeldcr (System

Keyser). gnnen-

ansidit.

Jig. 2. Elektrisdier

Feuermelder,

zugleid)

CbQrkonUkt.

]nnenansid)l.

beim Slnfteigen ber Semperntur ihrer Umgebung ouf eine un:

gemöhnliche $öhc einen SBccfer in 2:hötigfcit fehen, liegt auf

ber .^anb. Sorsüglich beionhrt hot fich ber cleftrifch^felbftthätige

J^euermelbcr, ©pftem Äepfer, auf ben mir beöholb bie 2tufmerf=

famlcit rocitcrer Äreife hinlenfen möchten. 2)cr 2lpparot enthält,

roie ouä gig. 1 ju erfehen, eine gläferne ®oppclbirne, beren

unterer iEeil mit Duedfilbcr gefüllt ift. SBo fie fich in ber 3Ritte

ocrengt, ftnb aroei ^latinbrähte cingefchmolaen, bie in bie Seitung

einer feben ^nuöllingel eingefcholtet roerben fönnen. Oben ift

ein gcroöhnlicher Srücfer ongebracht, mit bem fich baä Junftio:

nicren ber Älingel jeberjeit feftftellen lä^t. ©obalb fich

nuö irgenb einer Urfaclie bie Temperatur in bem Slnumc, roo
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fid^ bet ^ewennelber befinbet, erp^t, fo bel^nt fic^ baä Dued=

ftlbet ouä, ftcigt unb fteHt baburcb ben ©tromfc^lu^ jroift^en

ben beiben ^latinbräl^ten ^er. 3” bemfelben 2lugenblicfe fängt

aläbann bie Ätingcl an, bie SBac^e bejie^ungäroeife bie §auäs

bcrool^nec ju alarmieren. Ser Sfpparat tä^t ftd^ »on jebein

Saien fe nad^ feinen füt 2Bol^n= ober Öefd^äftäräume,

Oaft^öfe u. f. ro. in bem gemünfe^ten SBärmegrab einftelten, unb

5roar burd^ ober 3lbgie^en einer deinen SKengc Querf:

fUber. Um i^n auf ben geroünfd^ten SBönnegrab einjuftellen,

taucht man i^n in SBaffer oon ber betreffenben Temperatur unb

ad^tet barauf, bag einige @e!unben nac^ bem ßintaud^en baä

Duedffilber beibe iptatinbrä^te berührt. Jür geroöl^nlid^ roirb

ber Apparat auf 28 @rab Jteaumur (35 @rab ßetfiuä) eingeftcllt,

roaä meift auäreit^enb ift. 2luf aUunft^ roirb biefer ^euermelber

au(^ fo geliefert, ba^ er jugleid^ alä T^ürlontalt (Jig. 2) für

gäben, aRagosine u. f. ro. oerroenbet roerben fann. 6r roirb

bann auf bem T^ürral^men angebracht. Ser oben befinbliche

§ebel macht burch eine in bie Thi*f eingefchraubte fjährungö:

öfe bie 33eroegung ber Thür mit, unb burch ^ebel

in SSerbinbung ftehenbe Äontalt hefflefteßt-

Siefer $ebel ift auf febe Stellung einftellbar, fo baft ber Stp:

porat für linlä= roie für re^tägehenbe Thüren burch einfoche

^lerumftellung beä ^lebelä benu^bar roirb. ßbenfo ift boburch

bie SRöglichfeit geboten, ba^ felbft bei ber geringften Deffnung

ber Thür baä Signal ertönt; auch Stpparat fo h®t=

geftellt roerben, bo^ er bei Deffnung ber Thür fo lange fortläutet,

biä lehtere roieber gefchloffen roirb. 5 r. 9i.

II. (Sin ^olijeifahrrab. — Sa| baä nachbem

eä ftch nicht nur alle prioaten ©ebiete, fei e€ 311 (Srroerbö:, fei

eä 3U SBergnügungösroedfen, erobert, fonbern auch 'f^oft

unb beim ^eere amtliche Serroenbung gefunben hot o“ch 3 >*

^ol^eisroecfen benu(}t roerben roürbe, roar oorhersufehen. 9Ran

rounbert ftch nur, bah erft in jüngfter «nb nicht fchon

früher gefchehen ift. 3*” praltifchen 9torbamerifa hot man einen

gans neuen f^ahrrabtpp 3um Sienfte ber ^oli3ei erfunben. Siefeä

^oliseifahrrab, ein fehr langgebauteä Sreirab, oertritt bie Stelle

beä in (Suropa üblichen poliaeilichen Tvnndportioagenä, burcf;
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loeldjen öefangene »on ben ^olisei&urenuä nac^ bem ©efängniö

ober jum 3]erl)5t gebracht lüecben. (Sä [jat uom imb l^iiitctt je

einen ©attel für bic ijjolijiflcn, bie sugleitf) 3ar)rer finb; in ber

Witte aber einen Sijj für ben (befangenen, beffen ipönbe mit
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öanbfc^ellen red^tä unb ltnfä an ben ftäl^Ierncn 31o[)mcn bes

6i^eä angefdjfoffen roetben, fo baft ein glnc^toerfud^ nninögtic^

gemacht ift. SJiefcä ':|}oIi3eifn^vrab, uon bcm lotr eine 3lbbilbung

bringen, f;at gegenüber bem 3'^U6”>o<*gcn entfc^iebcn feine 2(n=

ne^mli(f)teiten, unb jioar für bie Srnnäporteure loie für ben

Xrnnäportierten, unb nur ben einen 3ind^teU, ba^ beiä legieren

3artgefü^I burdj ben offenen 2:ranäport «erlebt luirb. 3)oci^

fällt bei notorifdjen Verbrechern — unb nur foid;e roirb man

jebenfattd auf biefe 2öeife bem ©efängniffe suführen — biefer

ijlunh nidjt befonberä fdjmer inä @cn)id;t, unb fo fann man

baä ißoli
5eifahrrab iebenfaüö alä eine fe^r prattifche 9icuerung

betrachten. 5. 3 .

^tt '^obe gefpieft. — ®ie ihrer 3eit hochberühmtc unb oict:

gefeierte ©ängerin Sßilhelmine ©chröber^Seorient (geftorben 1860)

ha^te mit bem gnnjen gmer ihrer echten Äünftlerfeele alled

9iiebrige unb Srioiale, foiooht in ber jlunft nlä auch *'» Seben.

SiJo eö ihr in ihrer Äunft entgegentrat, fdjüttelte fie ed oon

fich ab mit aßen SJHtteln. SBährenb ihreä ©ngagementd an ber

Dreäbener.'pofbühne mürbe borteine Dper oon §nk-op; „öuibo unb

©ineoro" einftubiert. Saä Sibretto mar cbenfo albern, mie bie

3Kuft! feid)t unb nidjtäfagenb. Ser ©chröber^Seorient mar bie

Soße ber ijJrinjeffin jugeteilt. Siefe mirb oon einer Vioolin burch

einen ©chleier oergiftet, ftirbt auf ber Sühne unb mirb begraben.

316er baö ©ift mar nid;t fiarl genug, unb bie Vrinseffin ermacht

in bem ©ruftgemölbe auä bem ©tarrframpf, in ben fie baä ©ift

oerfeht hatte. Ser itünftlerin, ber meber ihre 3loße nod; über=

haupt bie ganje Dper gefiel, erfudjte ben Sntenbanten miebers

holt, ihr bie Voße abjunehmen, ober bcffer nodj bie Dper über:

haupt nid)t jur Stufführung ju bringen. Ser 3Hte»öant oerneinte

ieboch mit bem .^inmeid, bafj ber §of bie Dper ju hören münfdje.

,,©ut benn, fo mufj ich fügen," entgegnete bie ftünftlerin.

„Slber," fehte fie mit einem tleincn farfnftifchen Sächeln h*i'äa,

„idj roerbe mir mit bem ©piele gro^e Stühe geben."

Ser Stbenb ber Sluffühning tain. Sie Vrinjeffin empfängt

ben oergifteten Schleier unb ftirbt an bem baraud eingeotmeten

©ift auf offener ©eene, momit ber erfte 3ltt fchliefit. Sie

©chröber:Seorient ftarb fo natürlich, ihre Sobeäjuefungen maren

Digitized by Google



216 nTannigfaltigcs.

fo getreu bie einer an ©ift Sterbenben, oon einer fo furd^tbaren

@rä^lic^feit, ba^ bem ^ubiifum bie $aut fd^auberte unb nac^

bem Rollen SSor^ongeä ber entfette 3intenbant mit bem 2lrjt

auf bie Sü^ne*ftür}te unb mit bebenber Stimme ber Äunftterin

jurief: „Um ©otteä roiHen, finb Sie beim roirflid^ tranl?"

„Reineäroegä," antniortete bie Rünftferin, „id^ bin nur uor=

fd^riftämä^ig an @ift geftorben."

3m jroeiten 2lft, in bem ©ruftgeroölbe, gebärbete fid^ bie

lebenbig SSegrabene roie eine Stafenbe. Sie traute mit ben 3tägeln

an ber 3Jlauer ber ©ruft, raufte i^r ^aar, fd^lug fic^ bie SBruft

mit ben §änben — aüeg ber Situation angemeffen, oUeö tebenä;

roa^r, naturgetreu, aber oon einer fo abfd^eulid^en ©röfilic^teit,

ba^ ber §of mitten in ber Scene bie Soge oerlie^.

Sie Oper nmrbe nid^t roieber gegeben, unb bie Äünftlerin

^atte if)ren 3”^®^ erreict)t, fie ^atte bie Dper — ju Sobe ge=

fpielt. 6. ep.

^efi^äfte mtt gaunern. — ®ei ber Sirettion ber 33an!

oon ©ngtanb melbete fid^ oor einigen 3Kann, ber

erflärte, er müffe einen ber Seiter in bringenber Slngetegentjeit

fpred^en. ©r nmrbe in baä Sireltionösimmer geführt.

„Saä niünfctjen Sie?" frogte man i^n.

„3d^ l^abe ein 3JUtteI gefunben, um bie 'Jioten ber Sani oon

©nglanb ju fpalten," erffärte ber ©efrogte. „3ä; bin im ftanbe,

auä einer Santnote jmei ju mad^en, unb biete ginnen ba§ ©e*

l^cimniä jum Äauf an."

„2Bir roerben unä bie Sac^e überlegen, fommen Sie in brei

Sagen toieber."

Ser Sefucfier oerfcfjroanb , unb ber Sireltor rief fc^teunigft

feine ÄoIIegen sufammen, um über bie 5DMtteiIung beä ©rfinbetä

5U beraten. 2luc^ bie Secl^niler au§ ber Srucferei ber Sani

mürben F;erbeigel^oIt, unb bicfe meinten fopffdjüttclnb, ber ©rfinbcr

fei oerrüctt; eä gäbe feine ajlafd^ine ber 5ße(t, mit melier mon

bie papierbünnen Sanfnoten in jioei Seite fpatten fönne.

3um Serftänbniä mufi I)ier äroeicriei angeführt roerben. Sie

englifcf)en Sanfnoten finb oon einer erftaunlid;en Ginfad^fieit

unb befleißen nur au§ roeijjem tßapier mit fc^roarjem Slufbnitf

auf ber Sorberfeite. Äeine SSerfi^nörfetung , fein SWufter auä
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fic^ freujenben unb inetnanber »erfc^roimnienben Äreiölinien

(fogenanntc ©uiHoc^e), nichts, nid^tä! ®ic ®anfnoten finb fo

einfod^, bo^ man gfoubt, jeber Srucfetle^tling inüffe fte nad^:

ma^en lönnen. 2l6er baä ift ein Strtum. 2)iefe onfc^einenbe

Sinfat^l^eit ift baä Ergebnis einge^enbfter Ueberlegung unb

taufenbfäitiget äSerfuc^e. !Der vor 92ac^a^mungen liegt

in bet 3lrt beä ^apierä, baö unter ben ftrengften Sßorfid^tä:

maßregeln fobrijiert roirb, unb bet 3lrt ber SDrucferfc^roörje,

beten 3ufammenfef(ung ebenfaQä @el^eimnis bet 93anl ift. @nb:

lieb b«6en bic Sanlnoten ein SBaffetjeicben , baä mit berartiger

Aunftfertigteit bergefteUt ift, ba^ ebenfaltä bi^b^*^ niemanb

in bet Sage ivat, baöfeibe naebjuabmen.

3>oeitenä mufe enoäbnt toetben, ba^ nicht nur bie Slan! von

Gnglanb, fonbetn infolge ibreä Siorgebenö auch alte ©efebäftä--

teute in ßnglanb unb in Simerifa bem (Stunbfabe bulbigen, eä

fei oorteilbafter, mit ben aWenfeben, von benen fte betrogen tvotben

ftnb ober bie fte betrügen tonnten, einen Sergfeicb ju fcblie^«»»

at§ nach ber ^olijei ju laufen. Sie Gtroägung babei ift folgcnbe

:

Sie ©auner, toelcbe aßertpapiere, ^apiergelb u.
f.

lo. geftoblen

haben, roerben roobt non bet ^olijei eingefangen unb vom ©eriebt

beftraft, aber baS geftoblene ®etb, bie geftobtenen SBertpapiere

finb faft immer verloren. SBenn man fitb aber mit ben ©aunern

auf Untcrbonblungen einlöfit, fo gelingt cä faft ftetä, roenigftenä

einen Seil beä ©elbeö ju retten. 3um Seifpiel: ©inbreeber haben

eine Äaffe aufgeräumt unb 3Ktien im Sßerte von 100,000 aiiart unb

baneben 70,000 aJlorl in barem Selbe geftoblen. Sie San! erflärt

ficb bereit, ben Säubern baf bare ®elb ju laffen unb febe aSer--

folgung aufjugeben, fallä fic bie 100,000 Starl in Slttien, bie

ohnehin für bie Siebe febt febroer unterjubringen finb, freiroillig

roieber berauägeben. ©o fommen bie Slftien, bie fonft in ber

©rbe verfaulen ober verbrannt ivürben, roieber in ben SSefib ber

aianf unb — biefe Grivägung ift bie §auptfacbe für bie ßng--

länber — bie Grfabrung, roelcbe bie ©efebäbigten bureb ben Se--

trug geroonnen hoben, ift auch etivaf roert unb ivirb fie veraii;

laffen, neue SKa^regeln ju ergreifen, um eine SBieberbolung

bef Ginbruebf unmöglich 3“ machen.

3a, bie SSant von Gnglanb unb bie ©efcbnftöleute geben noch
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oiel roeiter. Sie laffen fic^ mit jebem SDlenfd^en auf Unter:

^anblungen ein, ber i^nen 9)iitteilung non irgenb einer neuen

Setrugä m ö g t i f c i t mnc^t. SCßenn jcmanb ju biefen englifd)en

Öefc^äftä [eilten [oinmt unb i(;nen mitteitt, er roiffe ein 3)littel,

um in i^re Jreforä einjubrecfien, um i^ve SSanfnoten nad;jumad^en

ober i^re 6^cdä 311 fälfd^en, fo l^ört mon i^n nid)t nur gcbulbig

on, fonbern mon »erfpric^t i^m aud^ ein guteä Stüd Selb, roenn

er ber 93an! fein @el^eimni§ preiägiebt.

®od) feeren mir 3U bem ^aH mit bcm ®anfnotenfpalter 3urüd.

Sie Se^nifer alfo evftörten, ed fei abfoUit unmöglid^, mit irgenb

einer iUlafd^ine ober irgenb loeld^en ^ilfämitteln eine Sonfnote

311 fpalten. Sie Sirettoren aber beruhigten fich bei biefem ©ut:

ad;ten ber Sachoerftönbigen nidfit. Sie erinnerten fich boron,

ba| fdjon uieleä oon Sad;oerftänbigen für unmöglich erflövt

roorben fei, maö bann £aien auf oerblüffenb einfache SBeife hoch

fertig brachten. Sie liefen fich alfo mit bem Sanfnotenfpolter,

ald er nach brei Sogen erfchien, auf Unterhnnblungen ein unb

oerfprachen ihm eine gro^e ©elbfumme 311 3ohlen, roenn er ihnen

bag ©Epcriment ber 33anfnotenfpaltung uormachen roollte. 9lm

nüchftcn Soge fnm ber ßrfinber roieber, brachte 3roei Stücfe

Üeinroanb mit unb in einem Sopf ein Ulebmaterial , bad aud

arobifchem ©ummi unb Seim 3ufammengefeht roar. ßr erbot fid)

eine Söonfnote, beftrich bie eine Seite berfelben forgfältig mit

bem Jtlebmaterial unb liebte fie auf bad eine Stüd Seinroonb.

Sann beftrich ““^h ^>‘2 anbere Seite ber SBanlnote mit bem

Älebeftoff unb legte ebenfolld ein Stüd Seinroonb barauf. ®r

befd;roerte barauf Seinroonb unb Sonlnote mit ein paar mit:

gebrachten Gifenftüden, legte alled in einen $ol3laften unb bat

bie Sireltoren, ihn 3U nerfd)liehen. 2lm Siachmittag rooHe er

roieberlommen. Gr erfchien aud; richtig 3ur angcfagten Stunbe,

nahm aud bem Saften bie beiben Seinroanbftüde, fa^te jebed uon

ihnen an einer Gde unb ri§ fie audeinanber. 9luf jebem Stüd
Seinroonb liebte bie .^ölfte ber öanlnote. SJn ber Shat hotte ber

Grfinber bad für unmöglich erllörte Gjperiment gelöft, bie

^anlnote 3U fpalten.

„Sie finb 3in96'”2ur?" rourbe er gefragt.

„91ein, ich Sluchbinber, 3d; gebachte nun, roenn ich bie
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Sanfnoten gcfpalten l^atte, biefelben, niie id^ l^ierinU tl^ue, roieber

uoii bei- ÜdiuDunb ab}uiDeid;eii unb bann bie beiben Slürffeiten

ber Sölftcn forgfättig mit Rapier ju belieben, bamit fie bie frü^eve

Jiicte luicber evl^nUen. «iner bann jsroci San£=

noten, roenn bie !3)rurfcrfc^n)är3e tief genug auc^ in ben jroeiten

2^cit auf bei’ iHücffeite ber Sanfnote eingebrungen ift."

3Bie man fitf) fofort überaeugte, nmr bied jeboc^ nic^t geniigenb

bcc galt. ®er ilud^binber ptte feine ßrfinbung alfo foum
3um

5älfd;en non ®anfnoten uerroenben fönnen, abev bie iDirettoren

3a^lten i^m bie auäbebungene ^o^e ©elbfumme anftanbäloö auä.

6ie tjatten non biefem ncrblüffenb einfacfien ©Epeviment gelernt

:

nämlid;, ba^ bie ®rudeifc^n)är3c nod) ineniger tief als bisher in

baä ifJapier einbringen buvfte, rooUte man berartige öetrügeveien

noUftänbig ner^inbern.

'®af; bie Süanf non Gngianb berartige ©rfinbungen auffauft,

ift allgemein befannt, unb beö^alb giebt eä Seute, bie i^r gaii3ed

©innen unb Ira^ten barauf rid)ten, irgenb einen neuen ©treic^

gegen bie ©idjerl;eit ber Öanf, i^rer ©^edd ober Sanfnoten and--

3ufinnen, um bann biefe ©rfinbung für fc^roered @elb an bie

3)an£ 311 uerfaufen. 2)ad gelingt öfterd. 31}an ^ält bad in

©ngtanb unb Slmerifa für ein gaji3 lopaled @efd;äft. ©benfo,

inie bereitd gefagt, bie Unter^anblung mit Sieben, Setrügern

unb ©inbredjern.

ilte^men mir an, ed feien in einer englifc^en ^rioatbanf, mie

bied erft neulich paffierte, auf unerflärlic^e SJeife Saufenbe oon

Slltien gefto^len roorben. Sie Sani roenbet fic^ nid}t an bie

Soli3ei, fonbern erläßt in ben »erbreitetften Slöttern ©nglanbd

Snferate, in benen bie Ülummern ber geftol^lenen 2lftien unb

i^re 3lrt onge3eigt roetben. Sann märtet fie auf ein Slngebot ber

Siebe. Siefcd lä^t gcmö^nlic^ nid^t lange auf fic^ märten. 3«
einem Sriefe, ber mit ber ©c^reibmafd^ine gefc^rieben ober aud

SBörtern sufammengefe^t ift, bie aud einer l^eraud:

gefc^nitten finb, mirb ber Sani ein 2lngebot gemad)t betreffd ber

•§ö^c ber ©umme, melc^e bie Siebe in barem Selbe für bie

SBieber^eraudgabe ber Stftien »erlongen. Sie 2(ntmort barauf

Ijat bie Sani gemöl^nlic^ im ^nferatenteil eined Slatted in ^öd)ft

unauffälliger Sßeife 3U erteilen. 3fl S3an! bie geforberte
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Summe ju ^od^, fo i^anbelt fie, iiibem fie roeniger bietet, unb

buvd^ ba§ Schreiben biefer eigentümlid^en Sviefe unb bie Slntroovt

im Snferatenteit tommt fc^lie^lic^ ein 2tbfommen äroifd^en ber

33anl unb ben Spi^buben 5U ftanbe. Unter ben nötigen Sor;

fid^täma^regeln empfangen bann bie ®iebe butd^ befonbere 3Igenten,

bie fid) mit fold^en Vermittelungen befaffen, baä ©elb unb liefern

bafür bie 2lftien auä.

2lber aud^ mit bem eigenen »etd^eS Betrügereien

begangen l^at, paftiert bie Banf ober baä betreffenbe ®efd|äft.

$aben bie £eute eine Unterfc^tagung , einen Betrug begangen

unb legen fie ein reumütiges ©eftänbniä ob, fo »erjid^ten bie

©efd^öbigten auf jebc Verfolgung, roenn ber Betrüger ober beffen

Familie ben Sdjoben roenigftenä einigerma^n erfe^t. Siatürlic^

joirb einem foldjen ungetreuen SlngefteUten baS ^^ugniS »erj

lueigert, unb baS ift geroö^nlic^ Veronloffung genug für i^n, um
in boä SluSlanb ju gelten, ba er boc^ ba^eim feine Stelle me^r

befommt.

3)a^ biefe 2lrt unb SBeife, auc^ mit ben SlngefteHten ju

poftieren, ju ben fonberbarften Äonfequenjen fü^rt, ge^t ouS

folgenbem Vorfall ^eroor. 6in in einem auftralifd;en ©efc^äft

Vngeftellter oerfpielte an bet Börfe 4000 ^funb Sterling

(80,000 ajlarf). (Sr ^atte baä @elb ber Banffoffe entnommen

unb fonnte eS ni^t roieber erfe^en. ®r ging ju einem SRet^tS;

anroalt, bet ein alter fjreunb feines Vaters mar, unb oertraute

fid^ i^m an.

„(Sin böfer fjall !" fagte ber SRec^tSanioalt. „ VJieoiel lönnen

Sie nod; auS ber Äoffe nehmen, o^ne fofort entbeeft ju roerben ?"

„Ungefähr 6000 Vf^nb Sterling."

„9iel)men Sie baS ©elb unb fommen Sie bamit morgen 3u

mir."

9lm nöd)ften Xage jä^lte ber Vec^tSanroalt baS mitgebrad^te

Selb forgfältig burd^, ftedte 1000 Sterling in feine Safc^c

unb fagte: „2)aS finb meine Öebü^ren." Sann gab er bein

Siebe 1000 Sßorten: „SaS ift für Sie,

bamit Sie fief) bamit loeiter^elfen fönnen." Sorauf fe^te fic^

ber Vec^tSanroalt l;in unb fc^rieb an bie Banl
:
„Ser bei 3^”«”

nngefteUte 3}Jr. X. f)at 10,000 Sterling unterfc^lagen, bie
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er nic^t erfe^en lann. ®ec ^amilie ift e§ unter Aufbietung

aHer Äräfte gelungen, 4000 ^funb Sterling jufammenjubringen.

^oBä Sie mit biefer Summe jufrieben finb unb bem jungen

3JJnnne Stroflofigfeit jufid^ern, foHen Sie baä ®elb ^aben."

2)ie SÖonI na^m ben „Sorfc^Iag jur ®üte" an, unb bie An--

gelegen^eit mar bamit erlebigt.

Sie englifc^e ^otijei bulbet nid^t nur baö Unterl^anbeln ber

Siebe mit ben ®ef(^äbigten, fonbern aud^ Agenturen, roelc^e bie

3SermitteIung beforgen. Sie ißarifer ^olijei bagegen bulbet fol^e

Unterl^anbiungen nid^t. Sie ^otge ift, ba^ bie franjöfifc^en

©inbrec^et unb Siebe ebenfaHä ber Sonboner Agenturen

bebienen, um mit ben ®efct)nbigten in f^tanlreid^ ju unter^anbeln.

Sie jJranjofen nennen bie Sin^aber biefer Agenturen bejeic^nenb:

„Sie ®nnfier§ ber Siebe." O. «.

ein ^orfi$nngsreifenber. — Sie Stabt ©jernoroift

liegt auf einer Anp^e am redeten Ufer beä ^rutp ber, burc^

ben reipnben ©jernemof^ oerftärtt, brei 50leilen füböftli^ oon

©jcrnoroi^ ba§ ®ebiet ber Suloraina »erläp unb bann bei

®alacj fid^ mit ber Sonau »ereinigt. Aber bei feinem Auö=

fluffe auö ber Suforoina berüpt er einen ^unft, ba§ fogenannte

triplex confinium, roo brei AeidEie, Au^anb, Cefterreid^ unb

Rumänien, aneinanber grenjen. §ier fönnen bie brei Alonnrc^en

jener brei Aeit^e perfönlit^ einanber fprec^en unb ftcfi bie §önbe

reicf)en, ope bofe einer oon ipen bie ®renje feineä Aeit^eä

3U überf^reiten braucht.

3ur Aumänien nod^ ein ®eftanbteil ber Sürfei

loar, befdEiIo^ nun ein reid^er unb tounberlicfier 2orb auä Sonbon,

bie Aac^t am Aorabenbe feineä Aamenätageä in brei Äaifer=

tümern ju f^lafen unb am SKorgen in brei Kaifertümern fein

grüpüd einjune^men. ßr reifte richtig ab unb traf bei bem

triplex confinium ein. Am Abenb feiner Anlunft fd^Iug er,

bem Aegen unb Sturm mit englifc^em ®leid^mutc tropnb, auf

ber ruffifd^en Seite fein eiferneä gelbbett auf, unb nacf)bem er

eine Saffe ruffif^en Speä ju fic^ genommen ptte, ftredte er

feine ®licber auf bem gelbbette auö, mit bem SSefe^e an bie

mit Aegenfcfiirmen bewaffneten Siener, itjn nad^ einer Stunbe

31t roedfen. Sic§ gefd^ap er beflieg feinen Aeifemngen unb
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langte nac^ btei 6efunben in bcm tiirfif^en Kctd^e an, roo

er abermals fein gelbbett auffd^lagen lie^ unb nad^ bem ©enuffe

einer Jaffe türfifdfien Äaffeeä , wobei et eine ipfeife türfifc^en

XabafS raucfite, abermals fid^ fc^lafen legte. ®ie aufmerlfamen

Sicner roecftcn il;n nac^ einet Stunbe jum 5roeitenmal, unb

nad^ einer langen, aber glüdlli^en Steife non brei Sefunbcn

langte er rool^lbei^alten im Äaifertum Defterreid^ an. ^ier

ftärfte er bie uon ber Steife ermatteten ©lieber burc^ eine

glafc^e SSöSlauer oom ga^re 1811 unb legte fid^ bann bel^aglid^

loieber nieber, um »on feiner weiten Steife auSjufd^lafen. Stun

liefen i^n bie 3)ienet eine anl^altenbe Stu^e genießen unb traten

ein ©leic^eS, roö^renb ein öfterreid^ifc^er ^oßwäc^ter bei it;nen

3Bnd)e l^ielt. Grft fpät am SJtorgen erroad^te ber Sorb unb fa^

mit 0taunen, ba^ einer feiner SDiener nad^ Stufilanb 5urücf=

gereift war unb bort fd;lief, ber anbere in ber 2:ürtei, bet brüte

in Cefterreid) unter feinem gelbbette lag
;

er lie^ alfo mittels

reitenber Stafette feine Wiener auS ber Sürlci unb auS 9tu^=

lanb 5urü(fbeorbcrn unb bann fein grü^ftüd bereiten. Sßö^renb

feine S^l^ecmafc^ine brobette, ftellte er fidj feinen breibeinigen

gelbftu^t fo jured^t, ba^ jeber ber brei gü^e in einem anberen

Äaifertum ju ftel^en lam
;
barauf na^m er nun mit bem gangen

Grüfte eines ed^ten ©entleman ^la^ unb tränt brei 2;affen bufs

tenben 3:^eeS gemäc^licfl auS, lie^ fid) ben S^atbeftanb feiner

t;eroifd)en GEpebition uon bem omtlic^ beglaubigen

unb reifte nad) Sonbon jurüct, um bie geograpl;ifd)e ©efeßfc^aft

burd; bie Stefultate feinet gorfdjungSreife in Grftaunen ju

fe^en. 6. i.

fine ßoffbate .Äanb. — ®ie eng Barbarei unb moberne

•tipperfultur aneinanber grengen, ja oft gu benfelben Grfd^einungen

füllten, bafür liefert Storbamerifa uon feiger bie braftifc^eften

aSeifpiele. GineS ber neueften unb fci^tagenbften ift jebenfallS

bie juiuelengcfd^mücfte .§anb ber amerifanifd^en 2:ängerin 2:itenia,

non ber wir eine nad^ einer ^^otograpljie l;ergeftelltc Slbbilbung

bringen. ®iefe tranSotlantifdje SSajabere begnügt fid; nic^t bo:

mit, fid; mit loftbaren Slrmbänbcrn unb Slingen gu fd;mücfen,

uon benen fogar Saumen unb SSJittelfinger einen tragen, fon=

bern auf bem .^anbrüden ift mit .§ilfe uon golbencn liettd;cn
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auc^ noc^ eine Srofd^e befeftigt, unb bie Fingernägel finb burd^

bo^rt, bergeftalt, ba^ man in jebem einen „3)iamantring" be

feftigen fonnte. 2)iefe ebenfo loftbare alä gefc^macflofe 3luö

fefimüdung ber ftanb fd^lägt jeben biä ba^in oon l^afb

milber orientalift^er Sßölferfc^aften erreid^ten „Sieforb". 3Jli^

Xitenia mac^t bei i^rem abenblic^en Stuftreten burd^ bie grn3iöfen

SJeroegungen i^rer .^anb, bereu sa^lreic^c 2)iamanten im ©lan^e

beä eleftrifc^en Sic^teä in allen bli^en unb funfein,

großen ßffeft unb roirb bei bem ejeentrifd^en SBefen ber 9lmes

rifanerinnen n)nl;rfcf)einlicf; auc^ halb ,,©d)ule mad^cn", fo

I3and der amtrlkan!sd)en Cänzcrin CilenU.

Sa(( einer $6oli>sn)i(te Oou 4>na in Kern. Dort.
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ba^ „Sabieä" mit D^rtingen in ben Fingernägeln möglid^er=

roeife halb alä neuefte Errungenfd^aft in bet 3Robe gelten n)et=

ben. S. 3-

JlMs bm ^e6en bes Rogers — ®ie Äraft unb

SBiberftonbäfä^igleit be§ ©traufeeä ift ou^erorbentlic^ , fo ba§

er, roenn er fid^ »erfolgt fie^t, aUe kartieren unb felbft eine

bünne Sffianb burc^brid^t, ol^ne fid| ©c^nben ju t^un. ®iefe Äroft

äujjert ftd^ auc^ in ben Äömpfen bet ©traute, roobei fie fid^ ber

langen Seine al§ SBaffen bebienen, beten größte biäroeilen

ganj bebeutenbe SBunben oerurfad^t. (Sin ©trautes

oermag einen fräftigen 9)lann ju Soben ju werfen, unb mon
i^at f^on einen in ffiut gerotenen Sogei mit feinem 6*”®

bünne (Sifenplotte burd^f^lagen fe^en, hinter roeld^c fic^ ein

3ltenfd^ geflüchtet hotte- 3>n Slugenblidte bet SäJut fennt ber

©trau^ leine Fw*<^lt, felbft nicht einmol oot einet Solomotioe;

hat man bo^ fchon beoba^tet, ba^ ein männlicher ©trau^ fich

auf bie Solomotioe cineg baherbraufenben ©ifenbahnjugeä ftürate

unb natürlich »on berfelben jerfchmettert tourbe.

!Det ©trauf; ift ein guter Sänjer, unb jung unb alt be:

luftigt fc^ oft mit ber Aufführung einer Art »on SBaljer. JBenn

fte am Alorgen jahlreich beifammen finb, eiten fie plöhlich bauon,

unb hoben fie eine ©trecle »on einigen ho^bert SKetern burch=

laufen, fo holten fte auf einmal an unb brehen ftch mit empor=

gehobenen Ftögeln rafch um fich felbft herum / biä fie über=

cinanber hinmegpursetn.

Sßie mandhe anbere Sögel jeigen auch t>>e männlichen

©traute eine gemiffe eitelleit, unb fie nehmen eine ftotje ^»al=

tung an, bcoot fie jum Äompfe fchreiten ober ihrem SBeibchen

ben ,§of jU machen fuchen. ©ie Inieen bann nieber unb be=

wegen bie magerecht auägeftretften Ftügel halb »or;, halb rüd=

rocirtä, mährenb ber niebergebeugte ^al§ mit bem Süden eine

gerabe Sinie bilbet. 25ie Frt>ern finb alle gefträubt, unb boä

Sier ift in biefem Augenblid fo mit fich bef^äftigt, ba^ eS für

bie Au^enroclt »öHig blinb fcheint unb man fidh ihm nähern

unb eö ergreifen lann. ©eine ©timmc Hingt gans eigentümlich,

unb mir finb laum im ftanbe, fie nachjuahmen.

3Bnä bie Sahrung beö ©tvauBcä anbetrifft, fo »erfchlingt
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er faft aüeä, iraä i^m »or ben 0 rf;na6el fommt, orjnc fid^

baburd^ ben 33Jagcn 3U »erberben. ®a§ ©pric^roort »om

„Straußenmagen" l^at barutn fein »otte Serecßtigung. 3)er üBogel

oerfd^lingt Drangen, roie Heine ©d^ilbfröten, junge ita^en,

Änocßen unb bcrgteid^en. 9ltä man einmal eine l^öl
3erne Kugel

gegen einen Strauß rollen ließ, ergriff er biefelbe unb oeri

fc^lang fie auf ber Stelle. Sin anbereä 3Jlal folgte er ben 2lr=

beitem, roelcße eine Sarriere oon 2)ra^t l^erfteUten ,
unb oer:

fd^ludlte bie 3)ra^tftücfe, roelc^e babei abgefcf)hitten mürben.

Dbgleicß bie ©traußenroeib^en roeit jaßlreicßer finb al§ bie

3Jlänndl}en, fo leben biefe ®ögel boc^ meift in aJlonogamie. SaS

33!änn(ßen roäßlt fid^ ein Jßeibcßen, mit bem eä narf) einiger 3«it

ein 9ieft ju bauen beginnt. Sä fc^arrt meift an einer einfamen

Stelle eine SBertiefung in ben Soben, meld^e fobann uon bem

3Beibcßen mit ©raäßalmen gepolftert roirb. 9tacß §erftellung

beä 9tefteä legt baä SBeibcßen alle jroei Sage ein Si, unb roenn

8 biä 15 ©tücf beifammen liegen, beginnt eä ju brüten. $aä

3Jlänncßen fte^t il^m ßilfreid} jur ©eite unb löft eä bereitroillig

3ur 9iad)tjeit ab. SBie oft roirb unä ßeute nocl) erjäßlt, baß

ber SJogel baä Srutgefdjäft roäßrenb beä Sageä ben roarmen

Sonnenftral^ten überlaffe. 2)aä ift jeboc^ ein Irrtum, benn baä

äßeibdjen brütet regelmäßig oon morgenä gegen ad)t biä nad)=

mittagä gegen oier Ußr unb oerlüßt baä 9teft nicßt einen 3lugen=

blicf ol;ne 32ot, roäljrenb ber 9?ac^t aber fi^t eä an ber Seite

beä brütenben ©atten unb fdjläft.

Sä ift nid)t immer leidet, ein ©traußenneft jU entbedlen,

roenn baä äileibc^en barauf fißt. S)iefeä ftrectt nämlicß feinen

.^alä unb feinen ©cßroanj roagered^t auä, unb fein ©efieber ift

l)infid)tlid^ feiner gärbung fdjioer oon bem ©oben feiner Um:
gebung 3U unterfd}eiben. 3)tan l;ält eä oon loeitem oielteid^t für

einen Stein ober 3lmeifenßaufen. 9luc^ baä 3Ränncßen ift burd)

feine Färbung gut gefdjü^t, roenn eä roä^renb beä Sageä auf

ber Sauer liegt unb road)t.

2)aä ©traußenneft roirb nacß unb nad^ burc^ eine fleine

Srßö^ung oeroollftänbigt, roelctic ficß halb nacß bem ^Beginn beä

93rütenä bilbet. 2)aä brütenbe JBeibc^en ftredtt nnmlic^ fort:

toäßrenb feinen langen §alä auä, füllt beit Scfinabel mit Sanb
1900. XUI. 15
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ober fleinen fitefeln an uitb lä^t fie bann um feinen Körper

l^erum nieberfatten. S)iefe Slbiagerung ift aber fel^r nü^lic^,

benn fte »erl^inbert nid^t nur bie Gier, auö bcm 9?efte ju fallen,

fonbern fie plt aut^ ben Siegen ab, in baö Sieft ju bringen.

©inb bie iungen SSögei üoüftänbig entroidelt, fo öffnen fie

»on innen bie ^arte ©d^ale, um [)erauöjufd)Iüpfen, ol^ne ba^

bie 9tlten nötig tjätten, mit i^ren ©d^näbeln jU §ilfe su fommen.

2)a§ Sunge gelangt bemnacfi an§ Sageälic^t, o^ne bafi i^m

femanb non au^en beifte^t, unb je f^neUer eö erfdjeint, befto

beffer. S)enn roenn einige 3:age nad^ ber ©eburt beö erften

Kleinen nergangen finb, nerlä^t bie SJlutter baä Dieft unb l^ört

auf JU brüten.

Äurj nor bem 3tu§fct)lüpfen laffen bie Kleinen eigentümlid^e

Saute unb ein ©eräufc^ nernel^men, baä fie mit i^rem ©d^nabel

bei Surdf)bred^ung ber 6c^ale nerurfadjen. Gnblid^ anä 2ageä=

lic^t gefommen, jeigen fie fic^ ungemein fd^roa^ unb nötlig un=

fä^ig, mäl^renb ber erften nierunbjroanjig Stunben baä minbcfte

JU fid^ JU nel^men. ©ie fönnen fic^ nic^t einen Slugenblid auf=

rec^t eri^alten, i^r Kopf unb il^re Seine finb aufgefd^roollen, unb

gegen alle äußeren Ginbrüde jeigen fie fic^ burc^auä glei^gültig.

Salb jeboc^ bebienen fie fid; il)rer Seine unb fpajieren in Se=

gleitung ber 9llten umljer, non benen fie beroad^t unb uerteibigt

loerben, fobalb il^nen eine ©efa^r bro^t. Sßie »iele anbere licre

unterfd^eiben auc^ bie alten ©traute fofort bie auä anberen

'Jleftern fommenben Smige« w»b oerl^ülten fid^ falt unb teil:

nal^mäloä gegen fie.

Dft brängen fic^ an ein ©troufienneft anbere SBeibd^en l^eran,

um i^re Gier in baäfelbe ju legen; baä pflegt bem SJännc^en

fe^r JU mißfallen, unb meift oerfd^minbet eä bann auf Stimmer--

roieberfel^en. ü.

?le ftebente ‘^obfnnbe. — Stnd^bem Gugen ©ue im 3«i)'e

1842 ben großen Sioman „®ie ©el^eimniffe uon ^ariä" mit

ungel^eurem Grfolgc oeröffentlidjt ^atte, beeiferten fic^ bie Ser=

leger ber iflnrifer .'pauptjeitungen, um uon bem berül^mten 9lutor

beffen neue ©eifteäprobulte jum erften Slbbrud in ben f^cwiUeton:

fpalten il^rer Slätter ju erlangen, unb fie boten i^m bafür

ungeljeure Honorare. Sille aber überbot fd^lie^li^ Softor Souiä
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SJeroii, bcr öevauSgebcv «nb 93efi|er beä „ßonftitutionel", ber

mit ©ue einen Äontraft abfci^to^ über bie Sicferung oon me^=

veren Stomnnen. ©o erfd^ien benn in feiner juerft

„S)er eroige biefer ebenfalls ^öd)ft erfolgreiche 3loninn

beroirtte, ba| bie 3a^I 9lbonnenten beä „ßonftitutionel" fich

rafch um niete 2:aufenbc »ermehrtc. 3)anacf| brachte ©ue ben

Stomancpftuä „®ie fieben 2:obfünben". ©ech§ biefer Sobfünben

erfchienen nach unb nach ®crond mürben non

.^ahttofen Sefern mit ^eipegier oerfchlungen. 35ann fam enblich

bie ftebente unb tehte 2:obfünbe, bet Moman „2)ie ©chtemmerei",

an bie Sieihe. Seron, felbft ein Sebemann allererften SRangeö,

oertiefte fich not bem Slbbrucfe mit einem geroiffen 3ntereffe in

bie Seftüre gerabe biefeä 3Jlanuftriptö, gelangte aber ju feiner un=

liebfamen Ueberrafchung unb 5U feinem nidht geringen Serbrufi

äu bcr ftcheten Ueber3eugung , ba^ ber barin gefchilberte §aupt=

fchtemmer niemnnb anberd atä er felbft «fei, aUcrbingä uerfappt

unter einem anberen 3famen, aber bod; fo beutlich erfennbar, baff

nad; feiner Meinung barüber gar fein 3’oeifel beftehen fonnte.

®a§ ging ihm über ben ©pa^. „Sßcnn ich bicfe (Shorofterfchilbe:

rung in meiner 3«>iung erfcheinen laffe, fo roirb jebermann in

“fJarid rufen: ,®aö ift Seron felbft, roie er leibt unb lebt, ip

unb trinft !‘" buchte ber roiirbigc ®oftor. „5Uan mürbe über mich

lachen unb fpottcn. SJelch ein guteä ä“ pifanten ®in=

fällen unb 3totijen mürbe baä fein für bie Äonfurrenjjeitungen,

befonberd aber für bie SBihbtätter, bie ohnehin pon immerfort

mich jerjaufen!"

Xet ©ebanfe mar ihm unerträglich. 6r lie^ anfpannen unb

fuhr unoersüglich mit bem Slanuffript ju ©ue.

„Scfter ©ue, bied fann ich unmöglich brucfen taffen," fügte

er JU ihm.

„SJarum nicht, lieber 2)oftor?" fragte ber Sutor.

„SBeil ©ie barin midh perfönlich ald altergröpen ©chlemmer

gefchilbert h®6en."

„SCßad hat ®ie ouf eine fotche Qbee gebracht?"

„Sad roirb jcber Sefer fofort oermuten."

„.^err ®oftor, ©ic finb hoch oon 6aud aud, ebenfo roie ich felbft,

eigentlid) DJlebijiner, h«&en früher auch Slrjt praftijiert."
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„2)ann müffett Sie alfo aud^ über frant^afte ©inbilbungen

einigermaßen Seftfieib roiffen."

„Seßr genau fogat."

„3Jun, icß befürchte, baß Sie felbft jur in foicßer

unglücffeligen ©inbitbung befangen finb."

„^err Sue , Sie fönnen micß nicßt täufcßen !" rief SBeron

erregt. „3n Soman ßaben Sie niemanb anberä alö

niicß gef(ßi(bert, unb jroat ßaben Sie baä abficßtlicß get^an."

„3iein."

„3)o(^. ®ä ift nid;t bnran su aroeifeln. 3cß taffe bie fiebente

lobfünbe nicßt in meiner 3®*tung erfcßeinen, roeit icß nicßt

jum altgemeinen ©efpötte roerben roitt."

„Unb unfer itontraft?"

„3cß erfläre ißn für aufgeßoben."

„^ann taffe icß biefen Stoman im „Siecte" erfcßeinen, ber

mir neuerbingä loieberßott feßr oorteilßafte 9lnträge gemacht

ßat."

„9tun
, fo tßun Sie ba§ !" rief Seron. „3cß nermag e§

teiber ni^t ju oerßinbern. 2lbieu, ^err Sue!"

„2tbieu, $err 2)o!tor!"

So fcßieben fte ooneinanber, gänjticß entjroeit. 3)er rounber:

ließe Sorfatt btieb natürlicß fein ©eßeimniä, ba§ 3ur Jotge ßntte,

baß man nunmeßr erft reeßt bie Seßtemmerfigur in bem fiebenten

2^obfünbenroman feßabenfroß unb fpottliiftig bireft für Seronä

ifJortröt ßiett, atä ber Stoman im „Siecte" erfeßien, roeteße 3ei=

tung, foroie au(ß bie „treffe" fortan bie neuen SBerfe Sueä

juerft oeröffenttießten. S. ü.

parnm es in ^ßina Keine $i$anf|iieCecinnen gieKt. —
3n ©ßina ift baä Sßeater befannttidß ein Sergnügen, bem fieß

bie ©ßinefen atter Ätaffen mit einer roaßren Seibenfeßaft ßin:

geben. 3Kerfn)ürbigerroeife ift baö 3:ßeater aber nießt eine ber

uratten tßinefifeßen ©inrießtungen, e§ ift »ietmeßr erft, naeß

gtaubroürbigen Staeßrießten, am ©nbe beö 7. in

©ßina eingefüßrt roorben, unb jroar fam eä »on Sötfern, bie

im 3Beften beä eßinefifeßen Steießeä rooßnen. 2)amatd regierte in

©ßina ber Äoifer Jang 3)ting $uang. ®r gitt in ber ©efeßießte
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für fe^r oergnügungSfüdjtig, unb fo ift eä erflörlici^, bof; er bem

neuen Vergnügen beS fC^caterä ganj befonbere 2lufmertfamfeit

loibmete. @r fuc^te bn§ 2:^eoterfpieren in ßl^ina möglid^ft ju

Dcrbreiten unb förberte eö, fo gut er fonnte. 6r errichtete fogar

eine eigene •t'^^berte oon jungen

ajinnnern unb 3Käbc()en in ber Schaufpielfunft auägebitbet rourben.

Snä .'^auä, in bem bie Scfjule roar, befanb fict) in einem Sirn;

baumgnrten, unb in ber blumenreichen Sprache ber ©hinefen

hieficn bie Schüler „bie ißrüber unb Schtoeftern auä bem Sirn:

baumgarten". S'loch h®«*® führen bie S^aufpieter in (Sh»««

biefen Sßamen. Sdhnufpielerinnen giebt eä aber nicht mehr, unb

alle Serfuche, fie toieber einjuführen, finb baran gefcheitert, bafi

ein taiferlicheö Gbitt auä bem oorigen 3lQ^rhunbert befteht, roels

cheä baä .2(uftreten oon Schaufpielerinnen auf ber Sühne oer=

bietet. 3Bie biefeä Serbot entftanb, baä ift eine gan 3 romantifchc

©efchichte.

Unter ben Schülerinnen, bie int 2tnfang beä 18. Sahrs

hunbertä in ber. 2'h®<*i®*^fc^w^® auägebilbet lourben, befanb

fich eine, bie fo fchön toar, ba^ ber bamolä regierenbe Äaifer

'^ung Sfching fich fi® ft®rblich oerliebte unb eä burchfehte,

fie 3U h®ir“t®n wnb 3ür Äaiferin 3U machen. 3»^ Sohre 1736

folgte ber Sohn beä Äaiferä unb ber Schaufpieterin , 3?omenä

ftien Sung, feinem Soter alä Slegent, unb feine fechsigföhrige

Siegierung ift eine ber roeifeften unb gerechteften geioefen, loelche

bie chinefifche ©efchichte 3U oerseichnen hat. 3*« erften f^^hi'®

feiner Regierung oeranla^te ihn nun feine 3)lutter, ein Serbot 311

erlaffcn, bafe fjrauen auf ber Sühne auftreten bürfen. Sie

that baä auä ßitelteit, benn fie lOoKte nicht mehr burch Schau:

fpielerinnen an ihre ^erfunft ermnert roerben. 2)et Äaifer er:

füllte ben 2ßunfch feiner 33lutter, unb baä 6bift oom 3“h*^® 1736

oerbot ein für ollemal bie 3)arfteHung non grauenrollen burch

grauen. Seit jener 3®'l loerben in ©h*”“ ^‘® grauen:

rollen oon 31lännern in grauentleibern bargeftellt. O. R.

(^ttbtoig bet ^eljhofs. — Äönig Subioig I. oon Sopern

roar fehr bfonomifch unb galt barum bei nieten für gei3ig. 6t
fonnte im Schto^thor umtoenben, um fich ftatt beä guten Segen:

fchirmä feinen „alten" ho^®” loff®«» „to®ü ®ä regnete".



230

Gt fül^rte oft lein Selb bet ft^; ba trof eS ficf) ober ein=

mol, bo^ er einen SBIumenftrou^ für stobtf Äreuser bei ber

SJertöuferin om ^tofgorten borgte unb fte am onberen STog

burdfi einen feiner Sebienten befriebigen lie^. iCen Sebienten

Iie| er bonn 311 fi(^ rufen, um i^m — bie 3roölf Äreuser 3urüdf=

3uerftotten , roö^renb biefer roie bie Sölumenoerföuferin fic^ ouf

eine „töniglic^e Se30^Iung" gefpi^t fjotten.

Sei einem ftorten Megengufi , ber ii^n in ber Sorftobt übers'

follen, trot er in einem Keinen .'poufe unter unb prtc bolb

lout, bolb teife über ficf) meinen unb roimmern. Gr ging ben

Souten noc^ unb trot in ein örmlid^eä 3i>”wer, mo eine grou

mit i^rem Äinbe neben einem Mronfenfoger fo^. Gr erfufir,

bo^ ber 3Konn, ein SWourer, »om ©erüfte gefoUen uub nrbeitSs

unfähig gemorben fei; oijne Serbienft felgte nun alte 9to^rung,

benn alte Semül^ungen, eine Unterftü^ung 3U erl^alten, feien

»ergeblic^ geroefen.

„©eib gl^r benn fd|on," frogtc Subroig, „beim Äönig ges

roefen ?"

„2tc^, bei bem @ei3^otä," mar bic 2tntmort, „ift »oltenbä

nid^tä 3U Idolen."

2)er fiönig, ber fid) unerfonnt fa^, beftellte bie unter

einem Sormanb oufö ©c^lofe, unb bort erl^ielt fie eine Solle

mit l^unbert ©ulben unter ber Sluffd^rift :
„Son Submig bem

©eis^alä," 2D, steOjcä.

Pie Jtttsfic^fen ber bro^tfofen ^e(egrap9i^« — flüns

ftigen Sefultatc, metc^e in te^tcr 3«it bie proftifc^en Serfucfie

mit bem SKorconifc^en Apparate ergeben ^aben, fomie ber Ums

ftanb, bo^ fic9 in Gngtanb eine ©efellfd^oft sur Sermertung

biefer Grfinbung gebilbet taffen eä begrciflitfi erfd;einen,

ba^ man über bie 3tuöfid)ten ber bra^tlofen Telegraphie Söhereä

3U erfahren münfeht.

Sun ift eä immer ein mißliches Ting, über ben Grfolg neuer

miffenfchaftlicher Grrungenfehaften , bie ber 3i*ibuftrie ober bem

Serfehrämefen bienftbar gemacht merben fönnen, Sorbeurteitungen

aufftetlen 3U motten, ba biefc nur 3u h“«fi9 ber ©efahr unters

liegen, mie Sßetternorherfagungen »on ber ^prajiö bementiert 3u

merben. 5Bir molten und baher 3unöchft baraiif befd;ränfcn.
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^anbgreiflic^e ^rttümer in Scurteitung ber finansteßen 21uöj

fickten ber bra^tlofen 2!etegtnp^ie oufsuflären.

Unter biefen ^rftümern ift ber oerbreitetfte ber, bafi infolge

beä Gnt6e^rlicf)iDerbenä ber S'elcgrap^enleitungen unb beä bnrnuö

refuttierenben SBegfaUcnä ber Serjinfiing ber bafür erforber:

lid^ geroefenen enormen 3lntogefapitaIien auc^ eine SJerbißigung

unb Seroielfättigung ber aufgegebenen Telegramme ftattfinben

müffe. (Sö roirb babei überfe^en, ba^ jene elettrifd^en Slpparatc,

mittelö loetc^er im lebten aUein in 2)eutfci^ranb einige

45 5Dlißionen Telegramme beförbert mürben, niemalö burcb bra^t:

lofc Tetcgrap^enanlagen roerben erfe^t roerben fönnen. Ter

Telegrapf; unb baä Telephon fönnen überhaupt nic^t me^r bur^

irgenb meldje bem ©ebantonuerfebr bienenbe ßrfinbungen ent=

be^rlid; gemadit unb oerbrängt, fonbern ^öd^ftens noc^ »eruoß:

fommnet merben; fie finb für 93enu^ung burc^ bie breiten

DJtnffen beftimmt, fie ermöglid^en ein rapibes Korrefponbieren

Smifdien örtlich meit ooneinanber getrennten ‘prioatperfonen

unb bienen nic^t nur jum 3fuötaufd^cn oon 0ignaten jmifd)en

SJefeljlsbabern oon Truppen ober Sd^iffen über oerfjöltniömäjjig

befdjränfte Gntfernungen.

Taö 5pubrifum begefit nur 3u l^äufig ben Irrtum, bei 93c;

uvteifung neuer unb f)eroorragenbcr Grfinbungen »on bereu

epod)cmnd)enbem miffenfd;nftlicben Sßert auf eine gleid^ tjo^e

tommerjiellc Sebeutung 311 fd;liefeen, roobei au^er 3tugen gelaffcn

mirb, ba^ erfnl^rungsmiifdg nur ein 5örud)teit ber mid)tigften

Grrungcnfdjnftcn in ^eruorragenber SBeife auc^ für Gnoerbo;

3mecte oerroenbbar gemndjt merben fonnten.

3Uo am 19. Dttober 1783 bie beiben fü^nen
(5i'«>' 5ofcn

^ilätrc bc 3lo3ier unb ber Sfarquid b’3tr(anbeö alä bie erften

eö roagten, mit einem Saßon in bie Süfte 311 fteigen, unb oon

biefem 3lusf[uge in baä Suftmecr motjlbefjolten 3urüdter}rten, ba

gioubten 3af)üofc ^erfonen, bafi nunmehr bie ^affogierbeförberung

burd; bie ^oft ein ®nbe nefjmen unb burd} bie iluftfc^iffat^rt

erfefjt merben mürbe. Tie 3unerfic^tlic^en ©rmartungen auf giän:

3enbe, burd^ Saüonfabrten 311 er3ielenbe pefuniäre ©eminne, bie

felbft oon erfahrenen j5inan 3männern gehegt mürben, ermiefen

fich inbeffen halb atö utopifd), unb mic befannt fjat fid; bis auf
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bcn f)eutigen Sag bie 58enu^ung »on 3(öroftaten für SBerfe^rö;

Stuccfe olö eine oolltommen uerfe^lte 3^ee enoiefen.

9tun barf man allerbingä ber bral^tlofen Selcgrapl^ic einen

ungleich ^öl)cren prattifcfjen 3Bert beimeffen ols felbft ben unter

Uinftnnben gans nü^lid;cn g-effelbnllonö, iinb aerograpi^ifd;e, aifo

bra^tlofe Selegrammc tucrben in unfcrer täglich ber

0d)iffnl)rt bie roertöoUften Sienfte leiften. 33e3üglid; ber 3teiu

tabilitiit bicfer überaud intereffanten, bie 2(et(;crfd)n)ingungen

bienftbar tnad^cnben (Srfinbung empfie[;lt es fid; inbcffen, fic^

teilten 3Uiil*onen [}injugcbcn nnb jenen nberfdjiocnglid^en 2(iu

preifnngen mit atiiptrauen ju begegnen, bie non finanjieUen Gr^

triigniffen fabeln, mie fie burd^ bie Sclegrap^eit: unb Setepljon:

anlagen er.iielt worben finb unb nod; gewonnen werben.

2(uf (Gewinne innerljalb befdjeibener ©rensen wirb nur gc;

redjnet werben bürfen, wenn einzelne Jlegierungen bie neue Gr=

finbung für müitärifc^e anfaufen, unb fofern bie großen

0d)iffaljrtsgefelIfd)aftcn unb äteebereien ein Stecht für 23enu^ung

ber burd^ 'ifJatente gefd^ü^ten SSorrit^tungen jum Sepefd^icren

o[}nc ^eitungsbraljte erwerben, wobei aber nid)t au^er adE)t ge=

laffen werben barf, ba^ bie Grfinbung eine nod^ unfertige ift

unb eine Äonturreti} burd^ 2}erwcrtung anbers geftaltetcr unb

DoUfommencrer in unferner unausbleib:

lidj ift. ?ijo.

.Aifterbau in Peuift^-^eu-^Minett. — 2üir wiffen, bag in

einigen Seilen ber afiatifd;cn Sürtei nod) ber auS früf;eren

.HuIturepod;en ftammenbe .t>ol 3pflug in 2?erwenbung ift, aber

fclbft biefer bc5eid)net eine oert;ältniSmiif?ig I;o^e Multurftufc

gegenüber ber 2(rt, wie bie Gingeborenen ber großen auftralifdjen,

3um Seil bem beutfe^en itolonialgebicte angeljörigeu 2ieu:

©uinen, bie ^fJopuas, il)r gelb bcftellen. GS ift bie bcntbnr

cinfad)fte 2(rt beS 2(cferbaucS, beim nlä ^'flug bienen 3ugefpi^tc

Jlnüppel. Unfere beutfdjen Stauern würben nid)t wenig bie

2lugen aufrei^en, wenn fie felgen fönnten, wie iljrc fd)war3en

„Sanboleute" im fernen Dften ben 2(dfer „pflügen". 2)ic 2lr:

beiter ftcUen fid), jeber mit 3wei ftarfen itnüppeln in ben $än:

ben, in 2teil;en auf, unb alle flogen auf ein

arbeiters ober .'^errn gleid) 3eitig mit aller Jiraft bie Änüppel
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tiefe, aber für bie bortige gelbbeftellung »olttommen genügenbc

^•urc^e auäge^oben. S)ann loieberljolt fid; berfelbe Vorgang ei»

Stüdd)en weiter, unb ^urc^e auf gurd^e wirb gebilbet mit einer

in ber X^at erftaunlic^en ©cfinelligleit. 3» ©tunben

mit ben sugefpi^ten ßnbcn in ben SBoben unb biegen fie bann

nach rüdroärtö um, fo baf( ber in ber Grbc ftecfenbe Seit ald

§ebet wirft. X»aburd; wirb eine etwaö unregelmäßige unb nicßt
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^aben bie 5ßapuaä mit ^tlfe btefeä »erblüffenb einfachen 93cr=

fa^renö eine Heine SBalbblö^e umgepflügt, auf bet nun Waiä,

3udlerro^r, SJlelonen ober ifJototen gepftonat roerben, bie im
herein mit Sananen unb Äofoänüffen bie pflonalic^e 3?a^rung

biefer natften 3Bilben bilben, roä^renb bie o«f «Ueä, roaä

Peud^t unb Ireuc^t, fc^roimmt, gleitet, läuft unb frnbbelt, fie mit

(^leifc^ oerforgt. i5. 3-

Per erfic Slelm auf Peutft^ranb. — 3luf baä SBort Seutfd^*

lanb roerben oiele oergebenä, gerabe roie auf boS SEßort „TOenfd)",

einen 5Heim fud^en. Set StfiriflftcUer 31. ©t^nejler ^at baö

ilerbienft, ben erften Seim auf Seutfc^Ianb erfunben ju ^aben.

3n feiner l^umoriftifc^en Sljapfobie ,Delirium rimans“ fommt

folgenbe ©teHe oor:

„D, bap reimen fic^ auf Grben

SlUeä Ungereimte liepe!

Salb jU einem S^^abiefe

Slürbe fie bem 3Kenfd^en roerben,

Ser boc^ felbft »or allen Singen

3ft in feinen Seim ’ju bringen

;

Unb oor Sllem bu, o S e u t f l a n b,

Sem fo mancher gunfenftern,

Srauf bu fe^nlidj bidj gefreut, ft^roanb

Sn ein öbeä Sunfel fern!

SWögft bu »on be§ Diorbmeerä 6unbe

Siä jum 0aum beä Stpcnlran}cS

Sid} }u einem Siefenbunbe

ßinen, alö gereimte^ ©anjeä!" P. i.

pie ‘^abaKoprr. — Slltbefannt ift bie nur fe^r langfam

erfolgte Ginfül^rung ber inbianifc^en ©eroo^n^eit beä Saud^eiid

in Guropa unb roie oiele Sc^roierigleiten babei überrounben

roerben mußten.

SBn^renb ber erften fedjjig Gntbedlung

Smerifaä unb beö bort roadEifenben unb oon ben Gingeborenen

gerouc^ten Sabofä begnügten fid^ bie feefa^reuben Spanier

unb Sottwgiefen, nad)bem fie felbft baö Saueren unb Sdinupfcn

fu^ angeioö^nt, bie getroefneten Slätter beä Sabafä noc^ Guropn
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ju bringen unb einjetn ju oerfoufen. ®rft im 1558

braute ^ernanbej be Solebo 2:obaffamen nad^ Portugal, unb

1 eä mürben bann in einigen ©ärten bei Siffabon bie erften

2:abafpflgn3en auf europöifd^em ©oben gejogen. 3ean 9?icot,

ber franjöfifc^e ©efanbte am portugiefifcben öofe, fa^ bort bicfe

botanifc^e 5Keul^eit, intereffierte ftd^ bafür unb na^m 1560 bei

feiner SRüdife^r nad^ ^ariä einige ^Pflänjlinge unb aud^ ©amen
beö Xabalä mit für bie Königin Katl^arina uon SKebici, roetc^e

l^ulböoll bie§ @ef(^enl »on if|m annal^m unb bie ^flänjlinge

unb ben ©omen i^rem Oärtner anuertraute, ber mit altem Gifer

bann ba§ ^flanjen, ©äen unb fernere ©ebei^en biefcr inter=

effanten 91eul^eit beforgte. 2luä ©d^meid^elei nannten bie ^öf:

linge bie neue ^ßflonje „$aä Kraut ber Königin", bie ©e;

leierten aber fct)ufen bafür bie tateinifc^e SBejeid^nung „herba

iiicotiana“, unb baburc^ erlangte ber roürbige ©efanbte, uon

bem man fonft ^eutjutage roobt nic^tä miffen mürbe, gan 3

unoermutet bie Unfterblidbteit feineä 9iamen§ in ber botaniftben

aBiffenfcbaft, benn nach ibm mirb auch nodb jebt baä im Xabal

enthaltene ©ift „9tifotin" genannt.

Sßacb bem 2:obe feine§ älteren SBruberä 5>^an3 II. mürbe

Karl IX. alä elfjähriger Knabe 3U JFlbeimä gefrönt; feine berrfcb=

fücbtige 9Jlutter Katharina oon 2JJebici führte für ihn bie

Segentfchaft. ®er jugenbliche Karl litt hnwf‘9 «« hrflige« Äopf:

fdhmer3en, unb man riet bafür feitenä ber Slerste ben Schnupfs

tabaf als oortreffticheS ©chmer3tinberungä= unb fogar gutes

.'öcitmittet an. ©o mu^te trob feines SBiberroillenS ber fleine

König oiele grofee ^rifen „GSpagnol" (mie man bamatS ben

Schnupftabof nannte) in feine 9iafe ftopfen. Um ihm ben

SEßiberroilten 3U oertreiben unb ihn 3um fleißigen ©ebrauch biefer

„9lr3nei" 3U ermutigen
, fing feine üJluttcr felbft bnS ©dhnupfen

an, maS 3ur ^otge hotte, bafe feht halb bie ^ofbamen baS=

felbe thaten, bann bie Herren beS $ofeS, fomie anbere oornehme

^ierfonen unb enblich auch bie SBürgerSleute.

Unterbeffen entbrannte in anberen Sänbern ber grimmigfte

SerfolgungSfrieg gegen baS eble lEabalfraut unb ben ©enu^

beSfelben. Gnglanb, SJeutfchlanb unb Slu^lanb eiferte bie

Dbrigfeit gegen bie oermeintliche Unfitte, bie fie für oolfS:
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»crbevbltc^ ^ielt. ®od^ in ^ranfreic^, luo inon suerft mcl^r

fc^niipfte olä raud^te, unb in ©pnnien iinb ^<ortugnI, roo man

»iel vniic^te unb fc^nupftc, ^ntte ficb bei l^od) unb nicbrig, bei

reic^ unb orm ber Jabafgcnufj bereite fo feft eingebürgert,

bn^ bort foId;e Verfolgungen nidjt ftattfanben. mürbe in

Vortugnl von einigen Jabaffeinben einmal ein fold;er Vcr=

folgungä: ober Sluörottungsoerfuc^ unternommen, aber gaiij

oergeblic^ , benn ber allgemeine UnroiHe beä Volted er^ob fic^

laut Jinb ftürmifd) bagegen.

Vei jener 0elegenl;cit nun, }u 9lnfnng beä 17.

oercinigten ein begeifterter Sidjter unb ein begabter Vlufifer,

beibe o^ne eifrige 3iaud)er unb ©djnupfer, iljre

tünftlerifdjen Talente unb fdjufen gemeinfam eine merlmürbige

Dpet, in meld;cr fie poetifd; unb mufifalifd) ben Sinken unb

bie 2lnnel)mlid)tcitcn bed Tabalö ncr^errlidjten. Unter un=

ge^eurem Inutcftem SBeifall beö Vublitumä mürbe

bnei fonberbare aihifitftiicf oftmnlsi in Siffabon aufgefü^rt.

„2ob unb Vreid bcs Tabatä" ift ber Titel biefer Dper.

Sd}auplab ber .^nnblung ift ein 4'*oin bei einer Tnbafplantnge

auf ber 3”fel Tabago in 3Beftinbien. 3i> Anfang erfc^einen

pljantaftifd) foftümierte unb mit Ijo^en ^ebertronen gefc^niücfte

3nbianer nebft il;ren SBeibern unb SUnbern, unter

iljrer alten mei^ävtigen .Häuptlinge unb ißriefter, unb alle

jufammen fingen im (Sf)or bnä Sob beä Tabotä unb il)rer fd)önen

Tnbafinfel. 2)ie e^rmürbigen ifiriefter preifen fingenb alle bie

Völter, Snfeln unb Sänber glüctlid), meldjen bie ©ott^eit folc^e

^errlic^e 3Bo^lt^at nerlicl^en. Tarauf gro^eä pantomimifd^eä

Vallett, biä ber Tanj burdj einen gemaltigen ©türm unterbrod^en

mirb , ben jebod; bie '.flriefter ju befd)mid)tigen miffen , inbem

fie, ge^eimniäoolle 3‘r»berformeln fingenb, Tabatftaub in bie

Suft ftreuen. !S)er ©türm ift nämlic^ fidjtbar „in ißerfon" auf

ber Vü^ne erfd}ienen, unb smar in ©eftalt non Voreaä, Sleoluä

unb noc^ anberen ©turmgöttern. Diefe ©turmgötter fönnen

bie in bie Suft geftreuten ijirifen ©c^nupftabaf nid|t »ertragen,

fie müffen fürc^terlidE) niefen unb machen fid^ fd)leunigft baoon,

morauf mieber ber frö^lic^e Tanj beginnt. 3“”' ©c^lu| mirb

um eine 2lrt Dpferaltar, uon bem ber angenehm buftenbe bloue
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5Haud^ brennenber 3;a6afblätter ouffteigt, ein gro&eö SaUett

getonjt.

2)ie Cpet erregte ßnt^ufiaämuä. ®ie (Segnet beö Sabafä in

Portugal oerftummten. Unb au(^ anberroärtä »erftuminten all=

mä^tic^ bie ©egner, benn ber 2abaf roav ftegreic^ überoU. 5- ö.

^on f^eifler^anb. — 3m Sommer beä gal^reä 1816 unter:

na^m ber preu^ifd^e Staatäfansler gürft ^arbenberg eine ßr:

^oIung€rei[e burd^ bie 3fifef Slügen. Sein ajtitarbeiter an bem

glüdlic^ öoUenbeten Sefreiungäroerl , ber ouf Stügen geborene

3Md^ter ßrnft 3)?ori^ 3trnbt, lie^ eä fic^ nic^t nehmen, ben

gürften bei feinen SBanberungen ju begleiten unb roii^renb

feineö iJtufentl^artä auf ber 5» f^i”- (Srinne:

Hingen an bie grojie jüngft oerfloffene 3«^ mürben jroifcben

beiben getaufc^t, unb ber g^ürft gehackte babei aud^ ber epocfje:

mad^enben Sd^rift beö 2>ic^terä „35er Seift ber 3«*i"/

baä SSolf jur ßt^ebung aufforberte. Seim Surc^fc^reiten eineä

Se^ölseä bog Slrnbt, ber oorouöfc^ritt, bie 3meige auäeinanber,

Iie& fie ju frü^ loS, unb ein 3>®6'9 fc^neltte bem i^m fotgenben

gürflen ^eftig inä 3luge. ^arbenberg mufite fid^ für längere

3eit in ärjtlic^e Se^anblung begeben, boc^ befiielt er noc^ nnrf)

SJlonaten ein blau untertoufeneö 9luge. 2l(ä i^n Äönig fj^ifb:

ric^ SBil^elm III. balb barauf frug, roo^er ba§ Uebel eigentlich

flamme, erroiberte ber liebenämürbige ohne 2lrnbt ju

nennen: „ßä flammt uon Seifter()nnb, 35tajeftät! 3)er „61eift

ber 3eit" etmaä ju fräftig berührt !" 3. ai*.

'SHoten wegen 'gloien. — Sie berühmte Sängerin .^enriette

Sontag — oon ber ihre gleich berühmte Äunft: unb 3o*I'

genoffin 3lngelifa ßatalani fagte; „Sie ift gro^ in ihrem Senre,

aber ihr Senre ift nicht gro§!" — oermählte fich 1828 mit bem

italienifchen Srafen Jtoffi, ber berjeit farbinifcher Sefanbter im

§aag mar, aber einige 3«h’^o fpäter aufSBunfch be§ 3“«« ^Mfolauä

an beffen ^lof in gleicher ßigenfchaft oon feinem Äönig, Äarl

ailbert oon Sarbinien, gefchicft mürbe. Ser 3<*r» großer

Serehrer ber Sefangäfunft ber Sräfin, oeranla^te biefe, in ^eterö:

bürg in einigen ihrer früheren Slonjrollen aufjutreten, aHer--

bingä nur oor einem gelabenen, felbftoerftänblich feljr bifliii:

guierten ^fiublüum. etfchien aber boch bie grau Se:

Digitized by Google



238 ITTaiini^falttgies.

fanbttn auf ber öü^ne, roaä in Xurin fc^v ü6e( nemetft tmitbe.

35er Äönig Äart 3lI6ett »erbot feinem ©efanbten entfd^ieben jebeä

Sluftreten feiner ©emal^lin aiä Sü^ncnfängerin. 3«
trcffenben 9tote loar baä 3öort „unpaffenb" gebrandet roorben,

iDorüber ber ^av fid^ äu^erft entrüftete.

6ine fd^arfe (Segennote ging na(^ Surin, loorin ei f)ie^:

„SlHei, mag om §ofc ©einer 3Jlaieftät bei fit^ jutrüge,

bürfe niemali unb oon feinem, er fei roer er rooUe, unpaffenb

gefunben roerben."

35er über biefe Stbte, bie einer 3ur6t^i”’«Uu«S la>»/

begreiflic^enoeife empörte Äönig oon ©arbinien lie^ eine fef;r

f^arf gehaltene 9lntioort nac^ ^eteriburg ergeben, bet noc^ loeitere

Stoten gleicher 9(rt l^erüber unb hinüber folgten, fo ba^ fefilie^^

Uc^ biefer SBed^fel oon biplomatifd^en 9toten roegen auf bet 33ü^ne

gcfungener 9toten fit^ fo 3ufpi|te, ba^ ber 3®*^ bro^te, alle 33e=

Stellungen ju bem Xuriner $ofe abjubred^en.

35er Äönig Äarl Sllbert roar ber ©diioädfierc, roo^I ober übel

olfo mu^te er nad[)geben. Sliemali aber ^at er biefe biplomatifdje

Slieberlage, bie er wegen ber (Sema^lin feinei ©efanbten etleiben

muBte, biefem unb i^r oersicilen. e. Bp.

'^apofeon$ I. ^injug in i^orn. — 9lm 2. 3uni 1812

fam 9tapoleon I. noch biefem (Sinjuge gab ber

roürttembergifc^e Dberft grei^err o. Jtotenl^an folgenbe an=

fd)aulid)e ©c^ilberung. ©cf|on lange uot feiner Slnfunft trieben

polnif(^e Sancieti oon ber ©atbe bie ^eute aui bem 2üege.

(Snblic^ ritt bet Raifer mit feinem ©efolge über bie örücfe.

S8or i^m l^er ging mit gejogencm Segen, feud^enb unb fd^roi^cnb,

ein bider Dberft ber (Slite=0enbarmerie; bic^t hinter bem 5pferbe

bei Äaifcri folgte ein §auptmann oon berfelben Sruppe mit

fec^i bii ac^t loal^rfc^einlic^ gebungencn ©affenbuben, benen et

oon 3f't ä® Heit fo laut, baB ei 9?apoleon notioenbig ^ören

muBte, jurief: „Allons donc, criez!“ (Sorroörti, fo fc^reit boc^!)

Unb wenn bie unglüdlid)en 93engel biefer freunblid;en Slufforbe--

rung nid)t gleicf) nad)famen, fo oerfeBte er bem i^m nädjften

ein paar berbe SRippenftöBe , toorauf bann ber ßljor ge^ovfam

ein furjei (Sc^eul: „Vive Teinpereur!“ anftimmtc. Üton biefem

ßinjuge in 2l;ovn aber ^ieB ei bann in ben fransöfifeben 3e>=
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hingen; ,,3)ie £uft roieberl^allte non bcn lebhaften Zurufen unb

bem ^reubengefc^rei: 6§ lebe bet ilaifer!"

per |3ranntn>ein unb bie ^ienm. — Kä(te, foroie .'gunger

machen bie Stenen (al^in. Sauest man l^ungrigen, frierenben

Sienen baS Äöpfd^en in §onig, fo ledfen fie bavan, roerben

luieber munter unb mad^en fid^ fofort roieber an i^re 3lrbeit.

SäJenn man il^nen aber $onig mit öranntroein »evmifd;t corfe^t

unb fie baoon nafc^en, bann befommen fie einen Siaufc^. ©ie

fliegen taumelnb um^er unb fönnen i^re ^eimat nic^t finben

— fuvj, bie SBelt fd^eint aud^ i^nen nmb umjuge^en. Seiber

lernen fie baä »er^ängniöDolIc @ift ebenfalls halb lieben unb

lommen mel^r ju trinlen. Salb nerlernen fie babei baS ©elbft=

^onigfammeln unb roerben faul, ^ungern fte bann, fo roollen

fie fte^len unb fud^en fic^ in anbere ©tödfe einjufi^leid^en. ©ie

werben bann fogenannte „Maubbienen", unb fo werben felbft

Xiere butd} ben ®enu^ ftarfer ©etränfe entfittlid^t. aü.

,6enfter>Pofttoten — baä ^ei^t genfer, bie mit ber 2)of;

torwürbe auSgeseic^net würben, ^at eö im 17. 3“^r^wnbert

einft gegeben. 3)amalS war’ä, als in Stuttgart oier Stüber,

9RartiuS, SlnbreaS unb ^oljann Siefet, mit intern un=

anfe^nlid^en Jlii^tfi^wert, baS unter feinem Öriffe ben ©prut^

eingeä^t trug: nid)tS SöfeS, fo wiberfö^rt bir nid^tS

SöfeS!" innerhalb eines ^eitvaumS oon 31 Solaren (1660 bis

1691) nid;t weniger wie 315 Delinquenten oom Seben 3um Dobe

gebrad^t Ratten. DaS ©nt^aupten würbe e^ebem in ©tuttgart an

ber fogenannten „^auptftatt", »or bem ^auptftöttert^or nämlid^,

unb anfangs ju ebener ©rbe oorgenommen, bis 3lnno 1.581 eine

l’/a gu^ ^o^e, freiSrunbe ®lauer, innen ganj mit ©rbe auS=

gefüllt, ju biefem 3'oetfe aufgeridjtet warb. „Der ÄäS" nannte

ber SolfSmunb atSbalb biefe runbe ©r^ö^ung, bie freilicf) einem

2aib Ääfe fo jiemlici^ gleich fa^.

3m 1680 begab eS ftc^, ba^ bie beiben älteften @e:

brüber Siefet, SiartiuS unb foeben jwei armen ©üns

bern, einem 2Rörber auS ©tuttgart unb einem Sranbftifter auS

5-eucrbac^, ben ©arauS 3U machen Ijatten, nlS gerabe Äaifer

fieopolb l., t)on 9lürtingen fommenb, beS SSegS geritten fam

unb am „Itüfe" bie ^inrid)tung mit anfa^.
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33ei biefer öetegcn^cit nun foUen bie beiben, ben 3(vm ber

©erec^tigfeit oertvetenben ©rüber mit fold)em „3(nftanbe", fo oiet

„Kunftfertigfcit unb 3lccurateffe" t^r btutigeä 3lmt auögeübt,

auc^ „fonber ©tagl^ für bie armten Sünber oerricfit" l^aben, ba^

bet begeifterte Äaifer alten beiben bie ®o!torroürbe oertie^, unb

fie babutd^ berechtigte, alä Sterjtc ju roirfen unb „atterlei äußere

Seibeäfchäben ju heilen nad} ihrem beftlichen SBiffen". — 3>on

Stunb’ an nannten unb fchrieben atfo bie beiben genfer ftch

„Softoren", atä rocht bie einjigen ^iraftifchen 3(eräte, bie jugteich

„promocierte Scharfrichter" roaren. » ai.

Jas boshafte ?3eifplef. — Ser ©rofeffor ber ^hOcfophie

Dr. Senning in ©., uon bem atte 35Bett rou^te, baf; feine Che-'

hätfte ihn in mafetofefter SBeife fnechte, tiebte eg, im Cjamen

bofür feinerfeitä bie Äanbibaten mit raffinierter ©raufamfeit 3U

jroiebetn. SKit Rittern unb 3 <> 9en gingen benn auch bie ®£a=

minanben ju it;m in bie Sortur beS CjamenS. 3)Utunter in--

beffen fanb ftch hoch einer, ber ihn mit einem roohtgejielten,

gilt fihenben ^iebe meifterte.

„3öaä cerftehen Sie unter einer Slntinomie, $crr Äanbibat?"

fragte er einmat einen ©jaminanben.

„eine 3tntinomie ift ber 3Biberfpruch jroifcheu jroei ©efe^en,

ber SBiberfpruch jroifchen ber theorctifchen ©ernunft unb bem'

©erftanbe, ber Süiberfprud) 3roifchen Sheorie unb ^ftrarid, über--

haupt, ber Sßiberfpruch auch aroifchen einem 3ßort unb beffen

Sinn unb ©ebeutung."

„©anj gut, ^err Sanbibat, immerhin aber etroaö buntet.

3Botten Sie beghol^ 3h“ Sefinition burch ein ©eifpiet ertniu

tern. Sie roerben hoch einö bei ber ^anb hoben?"

„D geroifi, §err ©rofeffor," entgegnete ber Craminanb mit

boöhoftem Södjetn, „fogar ein fehr nahetiegenbeä unb fid;er

coUauf genügenbeö. Ser Chemann ift ber §auäherr, aber fehr

oft nicht ber ^err im .tinufe!"

3iach biefer uon ben ^nhörern mit faum cerhchltem ©er;

gnügen aufgenommenen 3lntroort oerfd;onte itju ber ©rofeffor mit

roeitcren ’Jroöen. d ep-
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